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Hygieneplan für die Arbeit 
des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg

gültig ab 1. August 2020

Der Hygieneplan des SFZ Südwürttemberg basiert auf der Verordnung des Kultusministeriums

über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen

(Corona-Verordnung Schule – CoronaVO Schule) vom 29. Juni 2020

Wer darf nicht ins SFZ?
1. Personen, die sich in den 14 Tagen vor einem geplanten SFZ-Besuch in einem durch das RKI

    ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht ins SFZ, unabhängig von Symptomen.

2. Personen, die sich krank fühlen (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Müdigkeit),

    dürfen nicht ins SFZ.

3. Personen mit einer aktiven SARS-CoV2-Infektion.

Wer darf ins SFZ?
1. Angestellte des SFZs

2. Offiziell, ehrenamtlich arbeitende Mitarbeiter

3. Lehrerinnen und Lehrer mit Deputaterlass

4. Übungsleiter mit Übungsleiterverträgen

5. Schülerinnen und Schüler, deren durch die Erziehungsberechtigten sowie durch die Schulleitungen

    unterschriebene Anmeldeunterlagen im Datenerfassungssystem des SFZs abgelegt sind.

6. Erziehungsberechtigte und einzelne Besucher in begründeten Ausnahmefällen.

Risikogruppen
Personen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Mitgliedern einer Risikogruppe in einem Haushalt

leben, wird empfohlen, bis auf weiteres nicht ins SFZ zu kommen. 

Corona-Verdachtsfälle
Besteht bei einer Person, die sich im SFZ aufgehalten hat, der Verdacht einer SARS-CoV2-Infektion,

unterrichtet die Person umgehend telefonisch das SFZ.

Weg ins SFZ
Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften wird das Tragen einer

Nasen-Mund-Bedeckung empfohlen, sofern dies nicht ohnehin verpflichtend ist. Für die Einhaltung

der Hygienemaßnahmen auf dem Weg ins SFZ ist jeder selbst verantwortlich.
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Verhaltensregeln an den SFZ-Standorten während der Covid-19-Pandemie

1. Projektarbeiten, Kurse und Workshops im SFZ finden statt, soweit sichergestellt ist, dass die beteiligten
    Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Gruppengrößen sind am Abstandsgebot und der
    Größe der genutzten Räume auszurichten.

2. Alle Schüler und alle Betreuer tragen sich zu Beginn ihres Aufenthalts im SFZ in die Liste:
    „Aufenthalt im SFZ während der Covid-19-Pandemie“ ein, welche über den Zeitraum von 4 Wochen
    durch die Standortleitung aufbewahrt wird.

3. Schüler und Betreuer halten sich ausschließlich für die Bearbeitung ihrer Projekte oder die Dauer eines
    Kurses im SFZ auf. Die Kaffeeküchen bleiben bis auf weiteres für die Jugendlichen geschlossen.

4. „Tage der offenen Tür“, SFZ-Besichtigungen oder ähnliche Veranstaltungen mit SFZ-externen
    Personengruppen finden bis auf weiteres nicht statt.

5. Erziehungsberechtigte betreten die SFZ-Standorte nur in begründeten Ausnahmefällen.
    Einzelne Besucher melden sich vor einem SFZ-Besuch telefonisch an. Externe SFZ-Besucher füllen
    das Formular „SFZ-Besucher während der Covid-19-Pandemie“ aus, welches über den Zeitraum von
    4 Wochen aufbewahrt wird.

6. Schnupperstunden sind nur nach vorheriger Absprache mit der Standortleitung erlaubt, wenn der
    betreffende Jugendliche bzw. die Erziehungsberechtigten das Formular „SFZ-Besucher während
    der Corona-Pandemie“ ausgefüllt haben, welches über den Zeitraum von 4 Wochen durch die
    Standortleitung aufbewahrt wird.

7. SFZ-Besucher desinfizieren sich vor Betreten des SFZs die Hände und reinigen sie bei Bedarf
    mit Wasser und Seife.

8. Die Betreuer stellen sicher, dass genutzte Räume regelmäßig, mindestens einmal stündlich,
    3 bis 5 Minuten gelüftet werden.

9. Projektarbeiten finden jeweils an festgelegten Orten im SFZ statt. Die Jugendlichen halten sich

    ausschließlich in der Nähe ihrer eigenen Projekte auf. 

10. Vom Abstandsgebot ausgenommen sind nur solche Tätigkeiten, bei denen eine körperliche Nähe

    kurzzeitig nicht vermieden werden kann. In solchen Fällen wird eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. 

11. Am Ende eines Forscher-Tages werden die Türklinken aller Räume sowie häufig benutzte Geräte durch

    die SFZ-Betreuer mit Seifenwasser oder einem Desinfektionsmittel gereinigt.

12. Aufenthaltslisten für SFZ-Schüler, -Betreuer und -Besucher werden nach 4 Wochen durch die

    Standortleitung vernichtet.
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Grundsätzlich gilt:

1. In Gebäuden/Treppenhäusern, die zu den SFZ-Räumen führen, tragen alle SFZler eine
    Mund-Nasen-Bedeckung.

2. Es gelten nach wie vor die allgemeinen Regeln zum Arbeiten an den SFZ-Standorten.

3. Kein Händeschütteln, Umarmungen und sonstige Berührungen, Mindestabstand 1,50m

4. Vor Betreten des SFZs, nach dem Naseputzen und dem Toilettengang, die Hände gründlich mit Wasser
    und Seife bzw. Desinfektionsmittel reinigen.

5. Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen halten, wegdrehen und die Armbeuge
    verwenden.

6. Eine Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht besteht dann, wenn die Abstandsregeln kurzzeitig nicht
    eingehalten werden können. Generell empfehlen wir, einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden.

Außerdem:  

An Standorten, wo sich die SFZ-Räume in Schulen oder Partnerunternehmen befinden, sind zusätzlich
die speziellen Regeln der Gebäudeverantwortlichen zu beachten.


