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Hygiene-Konzept für Praxisbesuche 

 

Das Hygiene-Konzept für Praxisbesuche der Mathilde-Planck-Schule Lörrach richtet 

sich nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und ist mit dem 

Gesundheitsamt Lörrach abgesprochen. Wir bemühen uns sehr, alles zu tun, um Sie 

in der Einrichtung, und damit auch die Kinder, und unsere Kolleg*innen vor einer 

Ansteckung mit dem neuen Virus zu schützen. 

Zwei Praxisbesuche im Jahr sind in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung festgelegt. 

Es gibt keine Möglichkeit diese Prüfungsordnung zu verändern. Dies ist die Grundlage 

der Ausbildung. 

Für die Praxisbesuche in der Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher sind gelten 

folgende Regelungen. Die Praxisbesuche sind terminiert und dies ist mit der 

Praxisstelle abgesprochen. Es findet kein unangekündigter Besuch statt. Es werden 

nur Lehrkräfte in die Praxis kommen, die keinerlei Anzeichen von Symptomen haben. 

Die Lehrkräfte verhalten sich so, dass keine Gefahr der Ansteckung besteht. Das heißt 

konkret, dass alle Kolleg*innen mit Maske kommen, die Hände sofort nach Eintreten 

in die Einrichtung desinfiziert werden und keine Berührungen mit irgendjemandem, 

auch nicht mit Kindern, stattfinden. Die Lehrkraft setzt sich in angemessener 

Entfernung hin, um die Schülerin/den Schüler zu beobachten, das in mindestens 1,5m 

Abstand, wenn möglich mehr. Empfehlenswert sind auch Praxisbesuche im Freien. 

Das Reflexionsgespräch findet ebenso mit Abstand statt, wenn möglich in einem 

ständig gelüfteten Raum. Es werden sich alle bemühen diese Gespräche nicht unnötig 

in die Länge zu ziehen. Gespräche, die nicht direkt mit der Schülerin/dem Schüler zu 

tun haben, werden vermieden, damit der Aufenthalt in Ihrer Einrichtung nicht zu lange 

dauert. 

Alle Personen halten sich alle an die allseits bekannten Hygieneregeln. 

Wir hoffen sehr, mit diesem Verhalten die schwierige Situation zu bestehen. Es 

verändert sich momentan vieles, und wir achten darauf, dass die gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen durch die neue Situation nicht gestört wird.  

Wir wünschen Ihnen allen gutes Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleitung, Frau Marx. 
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