
Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Schulvereins und Freunde der Schule 

Es ist nun wieder möglich, kleinere Veranstaltungen, wie Elternkurse u. ä. in den Räumlich-
keiten der Schule abzuhalten. Allerdings heißt das nicht, dass wir wie zu „Vor-Corona-Zeiten“ 
agieren können, sondern die stattfindenden Veranstaltungen unterliegen strengen Hygiene-
bestimmungen. Zu diesen gehören u.a.: 

• die Beteiligten halten einen Mindestabstand von 1,5 m ein 
• ein für die Veranstaltung erstelltes Hygienekonzept/-plan; hier werden konkrete Maß-

nahmen aufgezeigt, die den Mindestabstand ermöglichen, bzw. das Risiko einer Infekti-
on minimieren 

• Teilnehmerlisten mit Kontaktdaten der Beteiligten, die der Schulverein vier Wochen lang 
aufbewahren wird 

• schriftliche Erklärung der an der Veranstaltung Teilnehmenden, dass sie die für die Ver-
anstaltung erstellten Hygieneregeln einhalten werden und frei von Symptomen sind 

• Benennung eines „Hygieneverantwortlichen“ für jede einzelne Veranstaltung; diese Per-
son ist für die Umsetzung der Hygieneregeln verantwortlich 

Bitte geben Sie die Veranstaltung nicht ohne Einverständnis des Krisenteams bekannt. Um 
„grünes Licht“ geben zu können werden der oben angesprochene Hygieneplan, sowie Inhalt, 
Ort, Zeitrahmen, Teilnehmerzahl und der Hygieneverantwortliche der Veranstaltung benötigt. 

Die folgende Checkliste soll bei der Erstellung des geforderten Hygieneplans helfen, die rele-
vanten Punkte zu beachten. Besonders wichtig ist die Umsetzung eines Mindestabstands 
(1,5 m), sowie der Ausschluss von Personen mit Infektionssymptomen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Stephan Hoyer. 

▢  Veranstaltungsraum/-ort 

  Größe  _____________ 

  Erlaubte Personenanzahl  _____________  

▢  Eingang: Evtl. Abstandsmarkierungen 

▢  Hinweis auf Maskenpflicht, wenn Abstände vorübergehend nicht eingehalten werden  

 können (z. B. Ankommen, Verlassen des Raumes und des Geländes, Toilettengang) 

▢  Hinweise auf allgemeine Hygieneregeln (kein Händeschütteln, Nies-Etikette) 

▢  Arbeits-/Sitzplatz-Anordnung im Sinne der Abstandsregel 

▢  Bereitstellung von Hygienemitteln (Warmes Wasser, Seife, Desinfektionsmittel) 

▢  Sind veranstaltungsspezifische Hinweise nötig (z. B. Schnitzkurs: kein Austausch von  

 Arbeitsmitteln ohne vorherige Desinfektion, etc.)? 

▢  Vorbereitung einer Teilnehmererklärung 

  - Name des Hygieneverantwortlichen 
 - Ort der Veranstaltung 
 - Name, Kontaktdaten 
 - vorbereitetes Hygienekonzept 
 - Unterschrift (Anerkennung der Regeln; Bestätigung der Symptomfreiheit  
   des Teilnehmers)

Checkliste Zur Erstellung des Hygieneplans

Checkliste zur Erstellung eines Hygienekonzepts/-plans für Aktivitäten an der RSSN / Formulare



Teilnehmer-Erklärung 

Veranstaltung: _______________________________________________________________________ 

Ort/Raum: ___________________________________________________________________________   

am: ___________________________________  von/bis: _____________________________________ 

Ich, __________________________________________________________________________________ 

Kontakt: _____________________________________________________________________________  
   Telefonnummer / Email oder Anschrift 

wurde über die Hygieneregeln der Veranstaltung informiert und bestätige mit meiner 
Unterschrift, dass ich wie angegeben unterrichtet wurde.  
Mir wurden die Hygiene-Verhaltensregeln ausgehändigt. Ich habe die Hygiene-Regeln 
verstanden und werde diese einhalten. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich ausserdem, dass ich frei von Erkältungskrank-
heiten oder Quarantäneauflagen bin. Sollten Symptome in den nächsten Tagen auftre-
ten oder ein Corona-Test positiv sein, werde ich unverzüglich den Rudolf Steiner-
Schulverein e. V. informieren. 

______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
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Teilnehmer-Erklärung zur Veranstaltung ___________________________________ 

am: __________________________________________  von/bis: ____________________________________________________ 

Mit der meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Hygieneregeln der Veranstaltung ausgehändigt wur-
den und ich diese einhalten werde.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich ausserdem, dass ich frei von Erkältungskrankheiten oder Quarantäne-
auflagen bin. Sollten Symptome in den nächsten Tagen auftreten oder ein Corona-Test positiv sein, werde 
ich unverzüglich den Rudolf Steiner-Schulverein e. V. informieren. 

Telefon / Email oder Anschrift Unterschrift
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