Kids’ Lab
Schülerlabore

Corona-Schutzmaßnahmen in den Kids’ Labs (Stand 20.05.2022)
Hinweise für Lehrkräfte und Schulleitung
Damit die Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) weiterhin eingedämmt werden kann, achtet
BASF in allen Bereichen auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. Beim Besuch in den
Kids’ Labs sind neben den Sicherheitshinweisen daher folgende Regeln zu beachten. Wir weisen
darauf hin, dass die Situation kontinuierlich neu geprüft wird und kurzfristige Änderungen möglich
sind.
Bitte prüfen Sie, ob das folgende Konzept den Vorgaben Ihrer Schule entspricht. Sollte dies zum
Zeitpunkt der Veranstaltung nicht der Fall sein, ist ein Besuch in den Kids‘ Labs leider nicht möglich.
In diesem Fall bitten wir um eine rechtzeitige Stornierung Ihres Termins.


Personen, die Fieber, Husten, Atemnot oder sonstige Erkältungssymptome haben, können an
den Veranstaltungen der BASF Schülerlabore leider nicht teilnehmen.



Nach Buchung Ihrer Veranstaltung erhalten Sie ein Corona-Kontaktformular. Bitte füllen Sie
dieses vollständig aus und händigen Sie es am Tag der Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn
den Workshopleitenden aus. Die Kontakterfassung der Schülerinnen und Schüler und ggf.
weiterer Begleitpersonen erfolgt über die namentliche Teilnehmerliste.



Die Kids’ Labs befinden sich im BASF Besucherzentrum (Gebäude F103). Bitte desinfizieren
Sie und Ihre Klasse die Hände beim Betreten des Besucherzentrums im Erdgeschoss.



Während ihres gesamten Besuchs ist das Tragen einer FFP2- Maske verpflichtend, wenn ein
Abstand von 1,50 m zwischen den Teilnehmenden nicht eingehalten werden kann. Kinder unter
12 Jahren können stattdessen auch einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen.



Beim Experimentieren arbeiten ihre Schülerinnen und Schüler nicht wie sonst üblich in
Zweiergruppen, sondern einzeln an einem zugewiesenen Laborarbeitsplatz. Dabei ist ein
Abstand von 1,50 m zwischen den Teilnehmenden sichergestellt und der Mund-Nase-Schutz
kann abgelegt werden.



Workshopleitende und Lehrkräfte tragen eine FFP2-Maske und können sich damit bis auf 50
cm den Teilnehmenden nähern.



Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen empfangen wir pro Tag nur eine Schulklasse in den
Kids’ Labs. Bei mehr als 15 Teilnehmenden werden wir Ihre Klasse auf zwei Labore aufteilen
und zwei Betreuerteams einsetzen. Bitte reisen Sie in diesem Fall mit mindestens einer weiteren
Begleitperson an.



Ausreichender Luftwechsel in den Laboren ist sichergestellt.



Laborschutzbrillen und -kittel stellen wir für die Besucher zur Verfügung. Sie werden nach jeder
Veranstaltung gereinigt. Die Masken sind von den Lehrkräften und Workshopteilnehmenden
mitzubringen.



Darüber hinaus gelten die allgemeinen Hygieneregeln, wie zum Beispiel gründliches
Händewaschen, Einhaltung der Husten- und Niesetikette sowie der Verzicht auf
Händeschütteln.

