
Anlage zur Kursordnung:
Regelung zum Umgang mit dem Corona-Virus und zur Eindämmung von 
Ansteckungsgefahren am Humboldt-Institut e. V.

Lieber Kursteilnehmer,

das Jahr 2020 ist vom Ausbruch des Corona-Virus geprägt. Auch wir haben uns intensiv mit dem 
Thema beschäftigt und möchten dich über die damit verbundenen aktuellen Regeln am Humboldt-
Institut informieren.

Wir möchten das Infektionsrisiko in unseren Internatsschulen so gering wie möglich halten. Mit deiner
Umsicht schützt du dich selbst, deine Mitschüler sowie die Mitarbeiter des Instituts.

Die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit dem Corona-Virus müssen also konsequent 
eingehalten werden:

1. Familienverbund

Abhängig von deinem Einstufungstest, werden wir dich in einen Familienverbund einteilen, der aus 
durchschnittlich zwei bis drei Klassen besteht. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern deines 
Verbunds verbringst du deine Zeit im Internat. Ihr nehmt gemeinsam am Deutschunterricht, den 
Mahlzeiten sowie den Freizeitaktivitäten teil und wohnt zusammen. Ein Austausch mit anderen 
Familiengruppen bzw. deren Mitgliedern ist während deines Aufenthalts bei uns leider nicht möglich.

2. Mund- und Nasenschutz

In allen öffentlichen Bereichen des Internats ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
vorgeschrieben. Die richtige Nutzung und Pflege deiner Maske ist sehr wichtig:

• Der Mund- und Nasenschutz darf immer nur von einer einzigen Person benutzt werden.
• Setze den Mund- und Nasenschutz korrekt auf und ab: Erst Hände waschen, dann die Maske 

platzieren und dabei die Innen- und Außenseite möglichst nicht berühren.
• Zum Waschen deiner textilen Masken kannst du kostenfrei unseren wöchentlichen 

Wäscheservice nutzen. Bitte sorge dafür, dass du genügend Masken mitbringst.
• Der Erwerb von textilem Mund- und Nasenschutz ist auch im Internat möglich. Die Kosten 

betragen 5,- EUR pro Maske.
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3. Mindestabstand von 1,50 m

Denke an die Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen im Institut (z. B. während der 
Essensausgabe, der Pause, bei Nutzung der Sanitärräume etc.). Falls der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, ist ein Mund- und Nasenschutz verpflichtend zu tragen.

4. Laufwege im Internat

Um den Kontakt zwischen den Familienverbunden bzw. deren Mitgliedern möglichst zu vermeiden, 
haben wir ein Konzept bestimmter Laufwege entwickelt, welches konsequent befolgt werden muss. 
Die entsprechenden Regeln zur Nutzung der Aufzüge, zur Einbahnregelung in den Treppenhäusern 
sowie zur Bewegungsrichtung beim Betreten/Verlassen von Räumen erklären wir dir nach Anreise.

5. Hand- und Körperkontakt

Bitte verzichte auf Handschlag oder Händeschütteln und vermeide auch sonstigen Körperkontakt, wie
z. B. Umarmungen, Schulterklopfen etc.

6. Handhygiene

• Wasche die Hände richtig und gründlich, z. B. vor und nach den Mahlzeiten, nach dem 
Toilettenbesuch, nach dem Niesen etc.

• In den öffentlichen Bereichen des Internats findest du Desinfektionsstationen. Nutze diese, 
um deine Hände regelmäßig zu desinfizieren.

• Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht.

7. Richtiges Niesen und Husten

Achte darauf, dass beim Husten oder Niesen kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung 
versprüht wird:

• Halte beim Husten oder Niesen möglichst Abstand zu anderen Personen und drehe dich weg.
• Niese oder huste am besten in ein Taschentuch. Verwende dieses nur einmal und entsorge es

anschließend möglichst in einem Mülleimer mit Deckel. Ist kein Taschentuch griffbereit, 
solltest du dir beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten.

• Nach dem Nase putzen, Niesen oder Husten: Hände waschen!

8. Unterkunft

Du wirst im Internat in einem Doppelzimmer mit einem Mitglied deines Familienverbunds 
untergebracht. Ein Besuch von Schülern, die einem anderen Familienverbund angehören, ist nicht 
gestattet. 
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9. Verpflegung

• Abstandsgebot: Die nötigen Abstände an der Essensausgabe sind durch Markierungen 
kenntlich gemacht und müssen eingehalten werden. Im Bereich der Essensausgabe dürfen 
sich grundsätzlich nur die Schüler aufhalten, die gerade an der Reihe sind.

• Die Mahlzeiten werden in Form eines Buffets bereitgestellt. Die Essensausgabe erfolgt durch 
bzw. unter Aufsicht der Mitarbeiter des Instituts.

• Alle Mahlzeiten werden innerhalb des jeweiligen Familienverbunds eingenommen. Die 
Sitzordnung ist einzuhalten.

• Es findet kein Kioskverkauf im Internat statt.

10. Unterricht

• Abstandsgebot: Auch im Klassenzimmer gilt ein Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten 
Person. Falls kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, muss ein Mund- und 
Nasenschutz getragen werden.

• Nutze ausschließlich den Sitzplatz, den du von deiner Lehrkraft zugeteilt bekommst.

11. Freizeitaktivitäten

• Abstandsgebot: Bei den Freizeitaktivitäten sollte ein Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten
Person eingehalten werden. Falls dies nicht möglich ist, muss ein Mund- und Nasenschutz 
getragen werden.

• Sportliche Aktivitäten finden bevorzugt kontaktlos und an der frischen Luft statt.
• Die Nutzung der hauseigenen Sauna ist nicht gestattet.

12. Krankheit

Wenn du dich krank fühlst, darfst du dein Zimmer nicht verlassen bzw. nicht am Unterricht im 
Klassenzimmer, an den Freizeitaktivitäten und den Mahlzeiten im Speisesaal teilnehmen. Bitte 
informiere einen Mitarbeiter des Instituts und melde dich krank.

13. Transferservice

In den Transferfahrzeugen des Instituts gelten ebenfalls die Verhaltensregelungen zum Umgang mit 
dem Corona-Virus (z. B. Tragen von Mund- und Nasenschutz).

14. Anreise / Check-In

Falls dich deine Familie ins Institut bringt, kann sie dich gerne zum Check-In an der Rezeption bzw. 
zu Kaffee und Kuchen im Speisesaal begleiten. Dabei müssen jedoch die Verhaltensregeln (z. B. 
Tragen von Mund- und Nasenschutz, Mindestabstand) eingehalten werden. Eine weitere 
Schulbesichtigung ist unter den aktuellen Umständen leider nicht möglich. Wir benötigen von deiner 
Familie bei Ankunft deren Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail), um diese im Fall einer 
Corona-Infektion im Internat an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten zu können.
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15. Einhaltung der Verhaltensregeln bzw. Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung

• Nichts ist uns wichtiger als dein Schutz sowie derer aller Schüler und Mitarbeiter vor einer 
Corona-Infektion. Wenn wir alle die genannten Verhaltensregeln einhalten, können wir das 
Risiko einer Ansteckung minimieren.

• Solltest du die vorliegenden Verhaltensregeln nicht einhalten bzw. dich diesbezüglich nicht an 
die Anweisungen des Humboldt-Instituts halten, musst du mit Konsequenzen bis hin zu einem
umgehenden Schulverweis rechnen.

16. Datenschutz

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle einer COVID-19-Infizierung unter Schülern oder 
Mitarbeitern des Instituts zu ermöglichen, können deine Kontakt- und Gesundheitsdaten (Name, 
Vorname, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthalts, Gesundheitsdaten) 
an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.

Solltest du einer Risikogruppe angehören und/oder eine Vorerkrankung haben, die das Corona-Risiko
erhöht, informiere uns bitte unbedingt vor deiner Anreise darüber.

Sollten in den 14 Tagen vor deiner Anreise Symptome einer Corona-Infektion bei dir auftreten oder 
solltest du Kontakt mit einer Person, die mit dem Corona-Virus infiziert ist, gehabt haben, können wir 
dir einen Aufenthalt bei uns leider nicht gestatten.

Wir freuen uns auf deinen Aufenthalt bei uns und sind uns sicher, dass du unter Einhaltung der oben 
genannten Regelungen einen angenehmen, spannenden und erfolgreichen Deutschkurs bei uns 
verbringen wirst.

Mit freundlichem Gruß

Humboldt-Institut e. V.
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