Checkliste
für
die
Durchführung
von
Bildungsangeboten an Kitas und Schulen während
der Corona-Pandemie1
Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regelungen müssen in diesem Jahr alle Angebote des
Bildungsprogramms der Hamburger Klimawoche in den Schulen oder online stattfinden.
Exkursionen und Workshops an außerschulischen Schauplätzen können in diesem Jahr leider
nicht stattfinden. Auch die Angebote für Kitas finden in den Einrichtungen selbst statt.
Die von den Teilnehmer*innen und Anbieter*innen der Angebote einzuhaltenden Hygiene- und
Abstandsregeln werden von der jeweiligen Kita/Schule vorgegeben und müssen bitte im
Vorfeld eigenmächtig unter Kita/Schule und Angebotsanbieter*in kommuniziert.

Schulen
Wer eine Schule betritt, muss grundsätzlich die umfangreichen Hygieneregeln einhalten, eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Mindestabstand wahren. Das gilt für Schülerinnen
und Schüler, für Lehrkräfte und alle weiteren Beschäftigten ebenso wie für schulfremde
Personen und Eltern.2

Kitas
In Kitas gilt bei Erwachsenen grundsätzlich das Abstandsgebot von 1,5 m. Eltern und Externe
(z.B. Lieferanten) haben in den Räumlichkeiten der Kita – einschließlich des Außengeländes –
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.3

Allgemein
Zu den allgemeinen Hygiene-Regeln die in den Einrichtungen zu beachten sind gehören zudem
insbesondere das gründliche und regelmäßige Händewaschen, das Niesen und Husten in die
Armbeuge, sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen sowie von Umarmungen und
Händeschütteln abzusehen.4

Stand: 14.09.2020. Die Checkliste wurde auf Grundlage der online bereitgestellten Informationen der Hamburger Schulbehörde
sowie der Hamburger Sozialbehörde erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.
Maßnahmen müssen ggf. kurzfristig angepasst werden.
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2Siehe

online Information der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung, Coronavirus, FAQs – Schule, erreichbar über:
https://www.hamburg.de/faq-corona/13679646/corona-faqs/ (letzter Zugriff 14.09.2020)
Siehe online Informationen der Sozialbehörde, Infos für Eltern Coronavirus und Kindertagesbetreuung, Handlungsempfehlungen
im Umgang mit dem Coronavirus für Kindertageseinrichtungen, erreichbar über: https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuungallgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/#fuenf (letzter Zugriff 14.09.2020)
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4Siehe online Information der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung, Coronavirus, FAQs – Schule, erreichbar über:
https://www.hamburg.de/faq-corona/13679646/corona-faqs/ (letzter Zugriff 14.09.2020)

Im Folgenden findet sich eine Checkliste, was vor der Durchführung des Bildungsangebots in
einer Kita oder Schule unbedingt geklärt werden sollte.

Checkliste für die Kommunikation
□ Hygiene-Konzept der Kita/Schule liegt der Angebotsanbieter*in schriftlich vor
□ Ein konkreter Treffpunkt vor dem Workshop wurde vereinbart
□ Das zu beachtende Wegeleitsystem wurde kommuniziert
□ Es wurde besprochen, in welcher Situation die Maske ggf. abgelegt werden kann
(Hinweis: Grundsätzlich müssen Externe in Kitas/Schulen eine Alltagsmaske tragen.
Das tragen während des gesamten Workshops wird empfohlen.)
□ Es besteht Klarheit darüber, wie die Abstandsregeln vor, während und nach dem
Workshop umgesetzt werden
o Ist Kleingruppenarbeit möglich?
o Dürfen Teilnehmende die Sitzplätze während des Workshops verlassen (bspw.
für ein interaktives Modul)?
□ Es besteht Klarheit darüber, was beim Mitbringen von Exponaten und Materialien
beachtet werden muss
□ Kontaktdaten wurden ausgetauscht (14 Tage aufbewahren, um ggf. Infektionsketten
nachzuvollziehen)
□ Sonderregelungen wurden abgefragt
□ Auch bei der An- und Abfahrt zu den Einrichtungen werden die allgemein gültigen
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Bei der Benutzung des ÖPNV sind die
Regelungen des HVV bzw. der jeweiligen Unternehmen zu beachten.
Wichtig: Bei Krankheitssymptomen wie z.B. Fieber, Husten, Atemproblemen, Störung des
Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen und Gliederschmerzen muss das Angebot
abgesagt werden!

Weitere Infos
Die jeweils aktuellsten Informationen finden sich online über hamburg.de:
o https://www.hamburg.de/faq-corona/
o https://www.hamburg.de/coronavirus/
Ein Leitfaden zum Umgang mit Videokonferenzen und Konferenz-Tools im Rahmen des
Bildungsprogramms stellen wir hier bereit:
https://www.klimawoche.de/wp-content/uploads/2020/09/Leitfaden_Videokonferenzen.pdf
Alle unsere Infomaterialien stellen wir auch im Presse & Downloadbereich auf unserer Website
bereit: www.klimawoche.de
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