Stand August 2020

Hygienekonzept für Veranstaltungen des Globalen Schulkinos
Motivés e.V. ist ein außerschulischer Bildungsträger, der im Rahmen seines Projekts „Globales Schulkino“, auf
Anfrage Filmvorführungen für Schüler*innen organisiert und diese mit einem Filmgespräch und einem
Workshop begleitet. Die Veranstaltungen sind nicht öffentlich und finden in der Regel im Klassenverband statt.
Üblicherweise führen zwei Mitarbeiter*innen (im folgenden Teamer*innen) des Vereins die Veranstaltung durch.
Die Veranstaltungen finden entweder im Klassenraum oder in einem eigens dafür angemieteten Kinosaal statt.
Im Vorfeld jeder Veranstaltung wird das jeweils gültige Hygienekonzept mit der Projektkoordination detailliert
abgestimmt. Dazu gehören:
Allgemeine Hygieneregeln
• Die Teamenden sind gesund und zeigen keine Symptome, die auf eine COVID-19-Erkrankung
hindeuten. Sie garantieren, dass sie in den letzten 14 Tagen zu keiner Person, die nachweislich mit
SARS-CoV-2 infiziert ist, Kontakt hatten.
• Die Teamenden tragen Mund- und Nasenschutz, sofern der Sicherheitsabstand nicht gewährt werden
kann und der Hygieneplan der Schulen nicht eine abweichende Regelung vorsieht.
• Die Teamenden halten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein, sofern der Hygieneplan der Schulen
nicht eine abweichende Regelung vorsieht. Wenn im Kontext eines Workshops der Mindestabstand
unterschritten werden muss, wird ein Mund- und Nasenschutz getragen.
• Gründliches Händewaschen vor und nach der Veranstaltung. Handdesinfektion nach Kontakt mit
potentiell kontaminierten Gegenständen oder nach Berührung des Gesichts und der Schleimhäute (z.B.
durch Reiben der Augen).
• Husten- und Niesetikette werden eingehalten.
• Körperkontakt wie Händeschütteln werden vermieden.
• Material, das durch die Teamenden ausgegeben wird wie z.B. Stifte, wird nicht unter den
Teilnehmenden weitergegeben und vor und nach dem Gebrauch desinfiziert.
• Während der Veranstaltung stehen Handdesinfektionsmittel sowie Einweghandtücher zur Verfügung.
• Für Ausnahmefälle stehen einzelne Atemschutzmasken zur Verfügung und können auf Anfrage von den
Teamenden ausgegeben werden.
• Räume werden in den Pausen während der Veranstaltung ausreichend gelüftet, sofern es die
räumlichen Bedingungen zulassen. Bei entsprechenden Außentemperaturen wird auch während der
Veranstaltung für regelmäßige Frischluftzufuhr gesorgt.
Verantwortlichkeit der anmeldenden Lehrkraft
Es liegt es in der Verantwortung der anmeldenden Lehrkraft, die Veranstaltung ggf. mit der Schulleitung
abzustimmen und durch diese genehmigen zu lassen. Da wir als außerschulischer Bildungsträger keinen
Einblick in die jeweiligen Hygienekonzepte der Schulen haben, werden die notwendigen Hygienemaßnahmen
im Vorfeld detailliert mit der anmeldenden Lehrkraft abgesprochen.
Die Lehrkraft informiert ihre Lerngruppe im Vorfeld über die geplanten Abläufe und das Hygienekonzept. Alle
Teilnehmer*innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.
Die Lehrkraft erstellt eine Anwesenheitsliste ihrer Gruppe, um im Falle einer auftretenden Infektion mit SARSCoV-2, die Infektionswege nachverfolgen zu können. Die Klassenliste verbleibt bei der begleitenden Lehrkraft.
Veranstaltungen im Klassenzimmer
Bei Veranstaltungen im Klassenzimmer gelten die Hygieneregeln der jeweiligen Schule. Diese werden mit der
anmeldenden Lehrkraft im Vorfeld abgestimmt.
Veranstaltungen im Kino
Im Kino ist das Hygienekonzept der Betreibenden einzuhalten. Das gilt insbesondere für die Nutzung der
öffentlich zugänglichen Bereiche wie Eingangshalle, Flure, Toiletten u.ä. Hier gelten die üblichen
Sicherheitsabstandsregelungen von 1,5 Meter. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben.
Die ausgezeichneten Wege zur Publikumsführung innerhalb der Gebäude sind zu beachten. Innerhalb des
angemieteten Kinosaals kann von einzelnen Vorschriften abgesehen werden, da sich die Lerngruppen hier
alleine aufhalten und somit im Klassenverband bleiben. Sind mehrere Klassen in einem Saal, so werden die
Abstandsregelungen zwischen den Lerngruppen eingehalten, innerhalb des Klassenverbands kann nach
Absprache davon abgewichen werden. Dies wird ggf. mit den begleitenden Lehrkräften im Vorfeld abgestimmt.
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