
Hygienekonzept Sprachforum Heinrich Heine  

Witzelstraße 63, 40225 Düsseldorf 

 

Maßnahmen und Verhaltensregeln zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem 
Coronavirus im Sprachforum Heinrich Heine 

 

Die Coronaschutzverordnung NRW (CoronaSchVO NRW) wird regelmäßig dem aktuellen 
Infektionsgeschehen angepasst und entscheidet darüber, ob der Präsenzunterricht in 
außerschulischen Bildungseinrichtungen erlaubt ist oder nicht. 

Damit tragen wir als Weiterbildungsanbieter sowohl für unsere Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen als auch für unsere Lehrkräfte eine besondere Verantwortung. Weil für uns 
Ihre Gesundheit an erster Stelle steht, haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, welches auf 
Grundlage der CoronaSchVO Nrw in der jeweils aktuellen Fassung umgesetzt wird. Wir 
setzen alles daran, dass Ihr Sprachkurs oder Ihre Prüfung unter sicheren Bedingungen 
stattfindet. 

 

Diese allgemeinen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten des 
Sprachforum werden getroffen: 

 

- Während des gesamten Aufenthalts im Sprachforum gilt die Verpflichtung zum 
Tragen einer FFP 2 oder medizinischen Maske.  
 

- Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Meter ist in den Seminarräumen durch 
die entsprechende Anordnung der Tische und Stühle gewährleistet. Jeder Teilnehmer 
und jede Teilnehmerin hat für die Dauer der Unterrichtsperiode einen ihm/ihr 
zugewiesen eigenen Platz, der durch ein Namensschild gekennzeichnet ist und im 
Sitzplan festgehalten ist. 
 

- Zu jedem Kurs existieren Listen zur Erfassung der Rückverfolgbarkeit mit Namen, 
Vornamen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kursteilnehmer. 
 

-  Auch auf den Fluren (Weg zum und vom Klassenzimmer, Aufsuchen der sanitären 
Anlagen oder des Hofbereichs zur Pausengestaltung) ist der 1,5 Meter Abstand 
einzuhalten. Der einzuhaltende 1,5 Meter Abstand ist auf den Laufwegen markiert 
und Hinweisschilder weisen auf die Regeln hin. 
 

- Die Klassenräume werden vor jeder neuen Veranstaltung gelüftet, die Tische 
gereinigt und desinfiziert und die Müllbehälter geleert. 
 

- Häufig genutzte Flächen wie Türklinken und Lichtschalter und Toiletten etc. werden 
regelmäßig desinfiziert. 
 

- Ein Händedesinfektionsmittelspender steht im Eingangsbereich sowie in den 
sanitären Einrichtungen bereit, aber auch als Sprühflaschen in den Klassen- und 
Verwaltungsräumen. 
 



- Ausreichende, gut verständliche Aushänge zu den Themen Abstandsregelung, 
Maskenpflicht, Husten- und Niesetikette und Handreinigung sind gut sichtbar 
angebracht. 
 

- Unsere Räumlichkeiten (Klassenräume, Büro, Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum, 
Küche, Flur und die drei Sanitärbereiche) werden durch unser Reinigungsteam 
täglich professionell gereinigt. 
 
 

Weitere Verhaltensregeln, speziell die Durchführung des Unterrichts im Klassenraum 
betreffend, die zwingend von Teilnehmern und Teilnehmerinnen und Lehrkräften einzuhalten 
sind:  

 

 
- Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, Husten, Atemnot, Halskratzen, 

Gliederschmerzen oder Durchfall, Störung des Geruchs- und/oder Geschmacksinns 
oder bei Kontakt mit einer Person mit festgestellter Covid-19 Erkrankung suchen Sie 
bitte nicht das Sprachforum auf und melden sich online vom Unterricht ab. 
 

- Desinfizieren Sie sich bitte die Hände sofort nach Betreten des Sprachforums 
(Händedesinfektionsstation steht im Eingangsbereich). 
 

- Die Maskenpflicht (FFP 2 oder medizinische Maske) gilt auch während des gesamten 
Unterrichts oder bei Prüfungen am Sitzplatz sowie bei Bewegungen innerhalb des 
Instituts. 
Die Maske darf nur vorübergehend zur Einnahme von Speisen oder Getränken oder 
bei Vorträgen (Referaten oder längeren Redebeiträgen) abgenommen werden, sofern 
der 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen nicht verletzt wird. 
 

- Die Maskenpflicht gilt auch für die Dozenten während des Unterrichts, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, z.B. beim 
Durchschreiten des Klassenraums oder bei Aushändigung von Unterrichtsmaterialien 
oder Korrektur einer Aufgabe am Sitzplatz des Teilnehmers/ der Teilnehmerin oder 
wenn es durch sehr lautes Sprechen zu erhöhtem Aerolausausstoß kommen kann. 
 

- Gruppenbildungen sind weder im Klassenzimmer noch auf den Fluren gestattet. 
Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu vermeiden und auch im 
Außenbereich vor dem Sprachforum oder im Innenhof oder in der Raucherzone ist 
der 1,5 Meter Abstand einzuhalten. 
 

- Strikte Einhaltung der Nies- und Hustenetikette: Niesen oder husten Sie in ein 
Taschentuch oder in die Armbeuge und entsorgen Sie das Taschentuch in einen 
Mülleimer mit Deckel! Ihre Maske entsorgen Sie bitte nur in geschlossenen 
Müllbehältern. 
 

- Vermeiden Sie den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder 
Fahrstuhlknöpfen, benutzen Sie ggf. den Ellenbogen! 
 



- Gründliche Handhygiene: Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden und 
anschließende Desinfektion der Hände. In unseren Toilettenräumen werden 
Flüssigseife, Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

 

- Auf Gruppen- oder Partnerarbeit muss verzichtet werden, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 
 

- Gegenstände und Arbeitsmittel wie Stifte, Wörterbücher etc. dürfen nicht gemeinsam 
genutzt oder ausgetauscht werden. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin 
bekommt sein/ihr eigenes Wörterbuch zur Verfügung gestellt und das verbleibt auf 
dem Arbeitstisch, wo es nach dem Unterricht desinfiziert wird. 
 

- Die Fenster im Klassenraum sollen nach Möglichkeit geöffnet bleiben. Zudem sollte 
ca. alle 20 Minuten für mehrere Minuten stoß- und quergelüftet werden. In den 
Pausen, vor und nach dem Unterricht wird ausgiebig gelüftet. Die CO2-Ampeln in den 
Klassenräumen zeigt zudem an, wenn die Aerosolkonzentration in den 
Klassenräumen steigt und es frühzeitig zu einem Luftaustausch kommen sollte. 
 

- Die Pausenzeiten während des Unterrichts finden zeitversetzt statt. Dazu gibt es 
einen Zeitplan. Die Pause sollte entweder im Unterrichtsraum oder im Hinterhof 
(Zugang durch die Küche) abgehalten werden. Damit versuchen wir die Kontakte 
zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen so gering wie möglich zu halten. 
 

- Am Ende des Unterrichts verlässt jeweils nur ein Kurs zügig und geschlossen den 
Klassenraum und das Sprachforum – dies nacheinander im 1,5 Meter Abstand. 
Kursteilnehmer aus den Räumen 1, 2 und 3 benutzen den hinteren Ausgang und 
Kursteilnehmer aus den Räumen 4,5,6 und 7 den vorderen Ausgang. 
 

- Bitte versammeln Sie sich nicht vor dem Sprachforum und beachten Sie auch vor 
dem Gebäude die Maskenpflicht und den Mindestabstand! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusätzliche Maßnahmen bei der Durchführung von standardisierten 
Präsenzprüfungen wie TestDaF oder telc C1 Hochschule 

 

- Im Vorfeld der Prüfung, im Rahmen der Prüfungsanmeldung, werden die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen über die Hygiene- und Abstandsregeln schriftlich informiert und 
müssen ihr Einverständnis zur Einhaltung der aktuellen Regeln durch eine 
Unterschrift bestätigen. 
 

- Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, Halskratzen, 
Gliederschmerzen oder Durchfall wird der Prüfling sofort von der Prüfung 
ausgeschlossen. 
 

- Je nach aktuellem Infektionsgeschehen und Auflagen des Landes NRW oder der 
Stadt Düsseldorf kann eine Schnelltest-Negativ-Bescheinigung am Prüfungstag 
verlangt werden. Das Zertifikat darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
 

- Schon beim Betreten des Gebäudes besteht Maskenpflicht und sofortige 
Händedesinfektionspflicht im Eingangsbereich des Sprachforums. 
 

- Die Überprüfung und Feststellung der Personalien geschieht auch im 
Eingangsbereich (Warteschlangen sollen vermieden werden, evt. müssen Prüflinge 
im Hausflur im 1,5 Meter Abstand warten). 
 

- Der Fahrstuhl soll nur von Einzelpersonen genutzt werden, wenn möglich nur von 
mobilitätseingeschränkten Personen. 
 

- Die Prüflinge werden einzeln in den Garderobenraum geführt und von dort aus direkt 
in den Prüfungsraum an den für sie reservierten und ausgeschilderten Sitzplatz. 
 

- Im Prüfungsraum befinden sich nie mehr als 8 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, der 
Mindestabstand der Tische beträgt am Prüfungstag 2 Meter. Dies gilt auch für den 
Vorbereitungsraum oder Wartebereich zwischen den Prüfungsteilen der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung. 
 

- Während der schriftlichen Prüfungsteile und der gesamten Verweildauer im 
Sprachforum muss eine FFP 2 oder eine medizinische Maske getragen werden. 
 

-  Bei der mündlichen Prüfung entfällt die Maskenpflicht, aber Prüfling und Prüfer sitzen 
im 3 Meter Abstand und sind durch Spuckschutzwände getrennt.  
 

- Die Prüfungsutensilien werden vom Sprachforum gestellt und liegen auf den Tischen 
bereit und dürfen den Prüfungsraum nicht verlassen oder untereinander 
ausgetauscht werden. Die Utensilien werden am Ende der Prüfung desinfiziert. 
 

- Prüfungsmaterialien, wie Aufgabenblätter für die mündliche Prüfung, die mehrfach zu 
verwenden sind, stecken in Klarsichthüllen, die nach einmaliger Nutzung 
ausgetauscht werden. 
 
 
 



- Im Vorbereitungsraum zur mündlichen Prüfung werden die Tische und 
Prüfungsutensilien nach einmaliger Nutzung durch die Aufsichtsperson sofort 
desinfiziert und der Raum wird nach jeder Vorbereitungsrunde stoßgelüftet. Dies gilt 
auch für den Prüfungsraum der mündlichen Prüfung. 
 

- Die Pausen während der Prüfung werden bei guter Wetterlage auf dem Hinterhof des 
Sprachforums abgehalten, wo die Prüflinge in 1,5 Meter Abstand zu verweilen haben. 
Dies wird durch eine Aufsicht beaufsichtigt. Sollte die Pause nicht draußen 
abgehalten werden können, verbleiben die Prüflinge im Prüfungsraum.  

 

- Nach Beendigung der Prüfung werden die Prüflinge einzeln in den Garderobenraum 
geführt und gebeten das Sprachforum sofort zu verlassen und sich nicht vor dem 
Sprachforum zu versammeln, um auf andere Prüfungsteilnehmer zu warten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


