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Hygieneplan für die Schulungs- und Geschäftsstelle der Lern-Planet GmbH in der Rheinstraße 95 in 

Wiesbaden 

Stand 08.09.2021 

1. Regelungen und Empfehlungen 

Bei der Durchführung unserer Bildungsangebote, d.h. der Deutschkurse und der Seminare der 

Systemischen Weiterbildung, richten wir uns nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes Wiesbaden, 

den aktuellen Corona-Regelungen des Landes Hessen und den Empfehlungen des Robert Koch 

Instituts, letztere werden über Weiterbildung Hessen e.V. und über das Hessische Ministerium für 

Soziales und Integration kommuniziert.  

Für unsere Deutschkurse und Seminare gilt aktuell, dass sie als außerschulische Bildungsangebote in 

Präsenz erlaubt sind. Weiterbildung Hessen e.V. veröffentlicht dazu u.a. folgende Auflage: 

Bei außerschulischen Bildungsangeboten sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten 

muss der Unterricht so erfolgen, dass die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur 

Hygiene wo immer möglich beachtet werden…. 

Quelle: https://weiterbildunghessen.de/news/die-aktuellen-corona-regelungen-fuer-hessische-bildungseinrichtungen 

Konkret setzen wir in Abstimmung mit den örtlichen Regelungen unsere Bildungsangebote wie 
folgt um: Bei allen Kursen und Seminaren der Lern-Planet GmbH ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten. Das Tragen einer medizinischen Maske ist nach Absprache mit dem 
Gesundheitsamt Wiesbaden ab einer Inzidenz von über 100 auch am Sitzplatz obligatorisch. Des 
Weiteren besteht eine Testpflicht für Teilnehmende, Lehrende, Prüfende und Aufsichtsführende, 
sofern sie nicht genesen oder geimpft sind. Nach dem aktuellen Stand (08.09.2021) hat ein Test 
(Antigen-Schnelltest) für Kursteilnehmende eine Gültigkeit von 72 Stunden. Der Test muss von 
offizieller Seite durchgeführt und Bescheinigt werden. 

2. Verhaltens- und Hygieneregeln in unserer Hauptgeschäftsstelle in der Rheinstraße 95 in 
65189 Wiesbaden 

 Das Betreten des Hauses ist nur mit einem MNS (Mund-Nasen-Schutz) erlaubt. Mitarbeiter/innen in 

unserem Haus dürfen den MNS erst abnehmen, wenn die von RKI vorgegebenen Hygiene,- und 

Abstandsregelungen eingehalten werden können.  

 Nach Betreten des Hauses müssen zuerst die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Wasch- und 

Desinfektionsgelegenheiten befinden sich auf jedem Stockwerk. Schilder mit Hygienehinweisen sind in 

den jeweiligen Etagen im Eingangsbereich angebracht. 

 Beim Warten im Flur und bei den Sitzmöglichkeiten muss jederzeit der Mindestabstand eingehalten 

und ein MNS getragen werden. 

 Auf den Fluren in den oberen Etagen und im Treppenhaus ist auch der Mindestabstand zu halten und 

ein MNS zu tragen. 

 Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Husten, Fieber, Halsschmerzen) ist unbedingt zu Hause zu bleiben. 

 Eine Infektion mit dem Corona-Virus oder ein Verdacht darauf ist umgehend telefonisch im Büro zu 

melden. 

https://weiterbildunghessen.de/news/die-aktuellen-corona-regelungen-fuer-hessische-bildungseinrichtungen
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 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind stets zu vermeiden. 

 Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge.  

 Gegenstände wie z.B. Tassen, Stifte und andere persönliche Arbeitsmaterialien sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden und müssen nach Gebrauch aufgeräumt werden. 

 Türklinken und Lichtschalter sind nach Möglichkeit nicht mit der vollen Hand zu berühren. 

 

3. Organisation der Deutschkurse und Sprachprüfungen 

 Der Zutritt zum Gebäude erfolgt für unsere Teilnehmer, je nach Kursraum und Etage, über den Haupt-

oder Seiteneingang. Unsere Kurse beginnen und enden zeitversetzt, sodass sich die Teilnehmer 

unterschiedlicher Kurse nicht begegnen müssen. Die Pausen finden zeitversetzt statt. Auch hierbei 

gelten die Abstands- und Hygieneregeln. 

 Die Kursleiter und Teilnehmer halten im Unterricht den Mindestabstand von 1,5 Metern ein und 

tragen einen medizinischen MNS. 

 3G-Regelung: Die Teilnahme am Kurs oder an einer Prüfung ist sowohl für die Teilnehmenden als 

auch für das Personal nur mit einem gültigen, negativen Corona-Testergebnis oder einer 

Bescheinigung über eine Genesung oder vollständige Impfung.  

 Die Räume sind regelmäßig mit frischer Luft zu versorgen und die Türen sollten, wann immer möglich, 

offenstehen. 

 Die Teilnehmer unserer telc-Sprachprüfungen werden in feste Gruppen und Stockwerke eingeteilt, 

sodass es keine Durchmischungen gibt. Während der Prüfungen gelten die gleichen Regeln wie in den 

Deutschkursen. In den Pausen zwischen den einzelnen Prüfungsteilen ist auch während der Pausen im 

Haus oder auf dem Hof mindestens 1,5 m Abstand zueinander zu halten. 

 Sowohl für die Kurs- als auch die Prüfungsteilnehmer/innen gelten natürlich auch die in Punkt 2 

beschriebenen Hygieneregelungen. 

 

4. Organisation der Weiterbildungsveranstaltungen 

 Alle Zusammenkünfte im Rahmen der Weiterbildung finden in geeigneten Räumen je nach 
Gruppengröße statt, in denen die Hygiene,- und Abstandsregelungen des RKI eingehalten werden 
können. 

 Die Dozenten und Teilnehmer halten im Seminar und in den Pausen den Mindestabstand von 1,5 
Metern ein und tragen einen medizinischen MNS. Die Teilnahme ist nur unter Berücksichtigung der 
oben genannten 3G-Regelung erlaubt. 

 Die Räume sind regelmäßig mit frischer Luft zu versorgen und die Türen sollten, wann immer möglich, 
offenstehen. 

 Für alle Beteiligten gelten die aktuellen Verhaltens- und Hygieneregeln. (Punkt 1 und 2) 


