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Berlin, 08. August 2020
Liebe Schüler*innen der Emil Molt Akademie,
im Zuge der aktuellen Bestimmungen des Berliner Senats und in Bezugnahme und Ergänzung des Musterhygieneplans Corona für die Berliner Schulen (Aktualisierte Fassung vom
04.08.2020, Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz), haben wir einen angepassten Hygieneplan für die Emil Molt Akademie erarbeitet. Im Folgenden sind die
schulinternen Anpassungen bezüglich unserer Gegebenheiten auf dem Gelände und in unseren Räumen aufgelistet.
Zum gemeinsamen Leben und Arbeiten und in Rücksicht auf Ihre Mitlernenden und Lehrkräften müssen diese Regeln von uns allen eingehalten werden!
Persönliche Hygiene
⋅ Alle werden vorab über die allgemeinen Hygieneregeln informiert.
⋅ Zum Nachlesen hängt der Hygieneplan in den Klassenräumen aus.
⋅ In allen Berliner Schulen gilt bis auf den Unterricht die Pflicht zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen.
⋅ Weiterhin ist die regelmäßige Reinigung der Hände mit Seife mehrmals täglich zwingend
erforderlich.
⋅ Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
⋅ Wir fordern Sie auf, gegenseitig Fürsorge zu tragen und bei Verdacht auf Krankheitssymptome aufmerksam zu machen. Eine Person mit Symptomen einer Atemwegserkrankung darf keinesfalls die Schule besuchen, sie muss zu Hause bleiben und ihren Hausarzt kontaktieren.
⋅ Die Klassenverbände/Lerngruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist,
nicht untereinander vermischen.
⋅ Schulfremde Personen haben ab Betreten des Schulgeländes eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
⋅ Sitzungen etc. sind mit Mindestabstand von 1,5 m zu halten und falls dies nicht möglich
ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.
⋅ Da kein Mindestabstand beim Elternabend möglich sein wird, ist hier die Mund-NasenBedeckung obligatorisch.
⋅ Unterrichtsmaterialien wie Stifte, Taschenrechner, Lehrbücher usw. sind nur von einer
Person zu nutzen oder müssen ggf. nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.
Räume
⋅ Lappen, Eimer und Reinigungsmittel stehen in jedem Unterrichtsraum zur Reinigung von
Griffen, Klinken, Treppen- und Handläufen, Tastaturen und Telefonen zur Verfügung. Die
Einteilung des wöchentlichen Reinigungsdienstes der Klassenräume erfolgt durch die
Klassenbetreuer*innen.
⋅ Das Fegen der Klassenräume übernimmt der Reinigungsdienst.
⋅ Nach Personenwechsel während oder nach dem Unterricht mit einer Klasse sowie am
Ende eines Schultages müssen Tische, Lichtschalter und Türklinken gereinigt werden.
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⋅ Wir haben eine Lüftungsanlage, die automatisch für einen Luftaustausch sorgt. Hierzu ist
es zwingend erforderlich die Fenster in den Unterrichtszeiten vollständig geschlossen zu
halten. Die Rollläden aller Unterrichtsräume sollten bei sommerlichen Temperaturen die
Fenster verdunkeln. Ein Stoßlüften während der Pausenzeiten ist generell möglich, aber
nicht erforderlich.
⋅ In den Fluren herrscht Maskenpflicht. Dies gilt auch nach 15.45 Uhr.
Reinigung
⋅ Das Reinigungspersonal wird über die Vorgaben informiert und reinigt die Schule und die
Sanitäranlagen täglich.
Sanitärbereich
⋅ Die Damentoiletten haben vier Kabinen. Sie dürfen von zwei Personen zeitgleich besucht
werden.
⋅ Bei den Herren gibt es zwei Toilettenkabinen; hier darf sich nur eine Person aufhalten.
⋅ Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung und bereit.
⋅ Eine Beschilderung über den Gebrauch hängt ebenfalls bei den Toiletten aus.
Pausen
⋅ Auf Stehtischen im Flur und im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel, Seifenlauge,
Einmalhandtücher und Toilettenpapier bereit.
⋅ Eine Zubereitung von Speisen ist nicht möglich. Die Schulküche darf zum jetzigen Zeitpunkt nicht genutzt werden.
⋅ Ein Verzehr von Nahrungsmitteln ist nur in den Klassenräumen sowie im Freien erlaubt.
⋅ Da die Fenster aufgrund der Be- und Entlüftungsanlage während des Unterrichts nicht
geöffnet werden sollten, möchten wir Sie bitten, in den Klassenräumen nur Nahrungsmittel zu verzehren, die geruchsarm sind.
⋅ Mitgebrachte Wasserflaschen können aufgefüllt werden.
⋅ Geschirr, Besteck, Aufbewahrungsdosen, Flaschen usw. dürfen nicht in den Unterrichtsräumen, Fluren oder im Außenbereich abgestellt werden.
⋅ Besuche in anderen Klassenzimmern sind auch in den Pausenzeiten zu unterlassen, da
die Lerngruppen nicht vermischt werden dürfen.
⋅ Auch im Außenbereich ist darauf zu achten, dass ein Vermischen der Lerngruppen zu
vermeiden ist: Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.
Sport
⋅ Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden.
⋅ Die Schüler*innen und Lehrkräfte müssen vor und nach jeder Sporteinheit die Handhygiene beachten.
⋅ Beim Sport in der Halle gilt:
Duschen und Umkleideräume dürfen genutzt werden. Beim Aufenthalt und in den Kabinen sollte der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Die Toiletten können genutzt werden.
Die Sporthalle darf nur jeweils von einer Lerngruppe genutzt werden.
Die Umkleidekabinen müssen regelmäßig und ausgiebig belüftet werden.
Die Reinigung der Umkleidekabinen, Sanitärbereiche und Sporthalle erfolgt an jedem Unterrichtstag.
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Eurythmie, Plastizieren und Malen
⋅ Der Eurythmie, Plastizieren, Malen findet vorwiegend draußen statt.
Musikunterricht/ DS
⋅ Die Unterrichtsräume müssen ausreichend Platz bieten.
⋅ Der Unterricht kann in den Fächern Darstellendes Spiel und Musik auch im Freien stattfinden. Im Fach Musik ist dies besonders empfehlenswert.
⋅ Durch mehrere Personen gemeinsam genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente
sind so vorzubereiten, dass sie pro Unterrichtsdurchführung nur von einem Schüler oder
Schülerin benutzt werden. Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person müssen sie gereinigt werden.
⋅ Vor und nach dem Theaterunterricht oder dem Musizieren müssen die Schüler*innen und
die Lehrkräfte die Handhygiene beachten.
⋅ Chorproben können bis auf Weiteres stattfinden, sofern der Proberaum so groß ist, dass
zwischen allen Sänger*innen ein Mindestabstand von 2 m eingehalten werden kann. Das
Lüften erfolgt über unsere Lüftungsanlage. Der Möglichkeit, Proben sowie Singen im
Freien stattfinden zu lassen, ist Vorrang einzuräumen.
⋅ Nach dem Ende einer Probe, in der 60 Minuten durchgängig gesungen wurde, muss der
Raum mindestens zwei Stunden leer stehen.
⋅ Bei Proben und Aufführungen ist bis zur Einnahme der Plätze von Darsteller*innen und
des Publikums eine Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen. Es wird jedoch empfohlen, diese Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu tragen.
Der Abstand der Darsteller*innen zum Publikum muss mindestens 4 m betragen.
Risikopersonen
⋅ Risikopersonen müssen dies ärztlich bescheinigen.
⋅ Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause ist für Lehrende und Lernende zulässig.
Zugangswege (Aufgänge/Abgänge)
⋅ Eingang in die EMA erfolgt über den Zugang von der Hohenfriedbergstraße.
⋅ Am Ein- und Ausgang der Schule im Erdgeschoß müssen die Hände desinfiziert werden.
⋅ Die Mindestabstandsregel soll gegenüber schulfremden Personen beibehalten werden.
Dies ist auch im Umgang mit den Eltern zu beachten.
Das Betreten des Schulgeländes für schulfremde Personen ist nur mit einer MundNasen-Bedeckung zulässig.
⋅ Im hinteren Treppenhaus verlassen alle das Schulgebäude.
Bitte bestätigen Sie uns die Kenntnisnahme dieser Hygienemaßnahmen auf der Klassenliste.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und wünschen Ihnen einen guten Start an
der Emil Molt Akademie.
Mit herzlichen Grüßen
Alle Lehrer*innen der Emil Molt Akademie

