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Liebe Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten, 

unsere Regeln und Maßnahmen zur Umsetzung der Hygienevorschriften des KUMI und LRA 

werden recht gut von allen beachtet. Nach den Pfingstferien können wir auf die Zuteilung der 

Waschplätze vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrkräfte verzichten. Sie können unter Einhaltung 

der Abstandregeln und mit Mund-Nasen-Schutz vor dem Unterricht auch in Selbstverantwortung 

Hände waschen. 

Nach wie vor zwingend: Abstand einhalten. In den Gängen, Im WC und im Treppenhaus ist Mund-

Nasenschutz zu tragen. 

Die Abstandsregeln im Klassenraum, das regelmäßige Lüften der Räume- auch der Pausenräume 

nach Benutzung bzw. nach 60 Minuten, die Beschränkung auf 15 Studierende sowie die 

Einzelbenutzung der Toiletten. 

Kein Klassenraumtausch! 

Der Unterricht darf nicht vorzeitig beendet werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass die 

Pausenraumsituation geregelt ist. Das ist nur der Fall, wenn sich nicht mehr als insgesamt 15 

Studierende in einem Pausenraum aufhalten. Die unterrichtende Lehrkraft ist verantwortlich für die 

Einhaltung dieser Regeln. Die Studierenden können nur mit Lehrkraft im Klassenzimmer bleiben. 

Nach dem Unterricht muss die Lehrkraft das Klassenzimmer absperren. Pausenaufsicht gibt es 

weiterhin.  

Die Powerpointpräsentation mit der Hausordnung soll am Anfang der ersten Stunde gezeigt 

werden. Damit sollen Routine und Selbstverständnis (wie z.B. die Sicherheitsmaßnahmen im 

Flugzeug) in die aktuelle Situation gebracht werden.  

Wir werden mit Sicherheit noch länger unter den aktuellen Bedingungen unterrichten müssen. 

Umso wichtiger ist es, die Akzeptanz und die Bereitschaft bei allen zu erhalten und weiterhin die 

Hausordnung zu befolgen. 

Eine Lockerung der Maßnahmen schafft leider auch die Einstellung, dass alles nicht so schlimm 

ist und man daher nachlässig mit der Einhaltung der Schutzmaßnahmen umgeht. 

Bitte gehen Sie als angehende Erzieherinnen und Erzieher mit gutem Beispiel voran, damit sich 

alle hier geschützt und wohl fühlen können. Herzlichen Dank! 

Als mein kleines Dankeschön für Sie und Erinnerung an die Hygieneregeln habe ich für jede/n ein 

kleines Duftseifchen gespendet. 

Erholsame Pfingsttage, eine gute Prüfungsvorbereitung, ein stressfreies Praktikum und bleibt 

gesund! 

G. Reiser 


