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Corona-Schutzmaßnahmen in den Teens’ Labs (Stand 19.10.2021) 

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 der verpflichtenden Abstands- und Hygieneregeln. Beim 
Besuch in den Teens‘ Labs sind neben den Sicherheitshinweisen daher folgende Regeln zu 
beachten. Sie gelten zunächst für alle Veranstaltungen bis Ende des ersten Schulhalbjahres 
2021/2022. Wir weisen darauf hin, dass die Situation kontinuierlich neu geprüft wird und kurzfristige 
Änderungen möglich sind.  

Bitte prüfen Sie, ob das folgende Konzept der aktuellen Corona-Verordnung Ihres Bundeslandes 
entspricht. Sollte dies zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht der Fall sein, ist ein Besuch in den 
Teens‘ 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.  

 Um einer Ausbreitung des Corona-Virus möglichst wirkungsvoll begegnen zu können, 
erheben wir gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt der Stadt Ludwigshafen, die persönlichen Daten der Lehrkraft und 
Angaben zur Schule zum Zwecke einer etwaigen, aus medizinischen Gründen 
notwendigen, Kontaktaufnahme durch die Gesundheitsbehörden. Nach Buchung Ihrer 
Veranstaltung erhalten Sie ein entsprechendes Datenformular. Bitte füllen Sie dieses 
sorgsam und vollständig aus und händigen Sie es am Tag der Veranstaltung den 
Kursleiter_innen vor Veranstaltungsbeginn aus. Die Kontakterfassung der Schüler_innen und 
ggfs. weiterer Begleitpersonen erfolgt über die namentliche Teilnehmerliste.  

 Beim Betreten des Gebäudes D105 (Besucherempfang) ist eine medizinische Maske zu tragen 
und ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

 Beim Gang zu den Teens’ Labs müssen auf dem Werksgelände im Freien keine Masken 
getragen werden, wenn ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Kann dieser 
Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss auch im Freien eine Maske getragen werden.  

 Im Gebäude der Teens’ Labs H200 gilt ebenfalls Maskenpflicht. Da der Fahrstuhl Corona-
bedingt nur von Einzelpersonen genutzt werden darf, erfolgt der Zugang zu den Schülerlaboren 
in der 3. bzw. 4. Etage bis auf Weiteres über das Treppenhaus.  

 In den Teens’ Labs sind direkt nach Betreten die Hände zu desinfizieren. Im Seminarraum 
kann die medizinische Maske am zugewiesenen Sitzplatz abgelegt werden, da ein Abstand von 
1,50 m sichergestellt ist. Sobald der Platz verlassen wird, ist die Maske wieder zu tragen.  

Das Arbeiten im Labor ist nur ohne Maske möglich. Sollte an Ihrer Schule gemäß den Vorgaben 
für Ihren Landkreis zum Zeitpunkt der Veranstaltung das Arbeiten im Labor ohne Maske nicht 
erlaubt sein, ist ein Besuch der Teens’ Labs leider nicht möglich. Die Schülerinnen und Schüler 
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experimentieren nicht wie sonst üblich in Zweiergruppen, sondern einzeln an einem 
zugewiesenen Laborarbeitsplatz. Ein Abstand von 1,50 m zwischen den Schüler_innen ist 
sichergestellt. Betreuer und aufsichtführende Lehrkräfte tragen FFP2-Masken, wenn ein 
Eingreifen erforderlich ist und der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

 Experimentierangebot und Teilnehmerzahl sind begrenzt. Im Teens’ Lab Oberstufe Chemie 
können je nach Projekt maximal 13 bzw. 14, im Teens‘ Lab Oberstufe Biotech bis zu 20 
Schüler_innen teilnehmen. Veranstaltungen für die Mittelstufe werden vorübergehend nicht 
angeboten.   

Ab einer bestimmten Teilnehmerzahl werden die Oberstufenkurse auf zwei Labore aufgeteilt, 
so dass die Gruppe dann von einer zweiten fachkundigen Lehrkraft begleitet werden muss. Im 
Teens’ Lab Oberstufe Chemie erfolgt eine Aufteilung bei mehr als 8, im Teens’ Lab Oberstufe 
Biotech bei mehr als 12 Schüler_innen. Weitere Informationen finden Sie unter Teens' Labs 
Oberstufe (basf.com). 

 Ausreichender Luftwechsel in den Laboren und Seminarräumen ist sichergestellt.  

 Laborschutzbrillen und Labormäntel für die Besucher werden weiterhin zur Verfügung gestellt 
und nach jeder Veranstaltung gereinigt. MNS-Masken für die Schüler_innen und FFP2-Masken 
für die Lehrkräfte sind von den Teilnehmer_innen mitzubringen. 

 Pausenverpflegung inklusive Getränke sind ebenfalls von den Teilnehmer_innen mitzubringen.  

 Darüber hinaus gelten die allgemeinen Hygieneregeln, wie zum Beispiel gründliches 
Händewaschen, Einhaltung der Husten- und Niesetikette sowie der Verzicht auf Händeschütteln 
(weitere Infos: Allgemeine Hygieneregeln). 

 

https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/gesellschaftliches-engagement/woran-wir-arbeiten/education/angebote-7-13/teens-labs-oberstufe.html
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/gesellschaftliches-engagement/woran-wir-arbeiten/education/angebote-7-13/teens-labs-oberstufe.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/hygiene-beachten.html?L=0
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