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Hygieneleitfaden für die Umsetzung 
von Potenzialanalysen KAoA STAR! 

(Stand: 09.02.2021) 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, lieber Lehrer*innen,  
 
das gesundheitliche Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen ist unser Kapital, das der Schüler*innen ist uns ein großes 
Anliegen, denn es schafft die Basis für Vertrauen, die Entfaltung von Ressourcen und somit der individuellen Potenziale. 
 
Aufgrund der zurzeit herrschenden Pandemie durch Covid-19 hat das Thema „Fürsorgepflicht“ für uns noch einmal 
mehr an Bedeutung gewonnen. 
Unsere Mitverantwortung bezieht sich hierbei nicht nur auf unsere Mitarbeiter*innen und die Schüler*innen, sondern auf 
alle Akteure, die uns bei der Organisation und Durchführung der Potenzialanalyse unterstützen und begleiten. 
 
Durch die Einhaltung folgender Punkte leisten wir unseren Beitrag zur Fürsorge. Sie stammen aus bereits gemachten 
Erfahrungen an vielen verschiedenen Schulformen. Im Zeitraum zwischen den Sommerferien 2020 bis zum zweiten 
Lockdown im Dezember 2020 konnten wir unser Konzept umsetzen und anpassen.  
 

 
 Das Hygienekonzept der Schule hat immer Vorrang. 

 Es wird mit festen Lerngruppen von max. vier Schüler*innen pro Raum gearbeitet. 

 Jede/r Schüler*in hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz mit namentlicher Kennzeichnung. 

 Rotationsprinzip: Die Schüler*innen bleiben in ihren Räumen, nur unsere Mitarbeiter und das Material wechseln. 

Ausnahme ist der Werkraum: Zwischen den Gruppen wird ausreichend gelüftet. 

 Wir sorgen für frische Luft. Dabei halten wir uns an die allgemein gültigen Empfehlungen/Vorgaben. 

 Die von den Schüler*innen benutzten Materialien werden nach jedem Gebrauch gereinigt bzw. desinfiziert. 

 Maskenpflicht: Unsere Mitarbeitenden tragen in der Arbeit mit den Schüler*innen FFP-2-Masken. Bei 

Schüler*innen mit einer Höreinschränkung wird die Maske abgenommen, wenn eine Distanz von 2 Metern 

eingehalten werden kann. 

 Die Schüler*innen tragen Masken entsprechend dem Hygienekonzept der Schule. 

 Gruppenarbeit: Um soziale Kompetenzen zu beobachten bearbeiten die Schüler*innen Gruppenaufgaben. 

Zuvor müssen sich alle Schüler*innen die Hände reinigen/desinfizieren. Es herrscht Maskenpflicht. 

 Pausenregelung: Es gelten die Vorgaben der Schule. Abweichungen werden frühzeitig kommuniziert. 

 

 
Dieser Leitfaden dient der Orientierung. Wir werden ihn weiterhin anpassen, wenn es die Situation erfordert. 
Erfahrungen, Anregungen und Hinweise nehmen wir auf und arbeiten diese in den Leitfaden ein. 
 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind/Ihr*e Schüler*in an der Potenzialanalysen teilnehmen 
soll.  
Sollte Ihr Kind/Ihr*e Schüler*in zum Zeitpunkt der Potenzialanalyse erkrankt sein oder einer Risikogruppe angehören, 
teilen Sie uns dies bitte mit. 
 
Besondere Zeiten erfordern flexibles Denken und Handeln. Gemeinsam werden wir Lösungen finden, die die Teilnahme 
Ihres Kindes/Ihrer/s Schüler*in an der Potenzialanalyse im Rahmen von KAoA STAR! ermöglicht. 
 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
 
Das Team von Agricola Profiling gGmbH 

 


