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Vorbemerkung 
 
Wir danken Ihnen für Ihren individuellen und kollektiven Einsatz zur Unterstützung des 
Auftrags unserer Humboldt-Schule. Wir sind stolz auf die enorme Widerstandsfähigkeit, 
die Sie bewiesen haben, als wir schnell und erfolgreich zu einer dramatisch anderen 
Art des Unterrichts und Betriebs übergehen mussten.  
 

Dieses Dokument soll die Sicherheitsvorkehrungen darlegen, die Schüler und Eltern bei der 
Rückkehr in „unser Humboldt“ befolgen müssen, wenn wir demnächst den Zugang zur Schule 
öffnen. Das peruanische Gesundheitsministerium (MINSA) und das Bildungsministerium 
(MINEDU) bieten detaillierte Anleitungen für Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Auch unsere 
Partner im medizinischen Bereich in AUNA und SGS haben uns mit ihren Hinweisen sehr 
geholfen.  Wir werden uns an diese Richtlinien halten, an denen sich die in diesem Dokument 
aufgeführten Gesundheits- und Sicherheitsverfahren orientieren. 
 
Wenn sich die öffentlichen und behördlichen Richtlinien weiterentwickeln, werden die hier 
enthaltenen Informationen angepasst. In diesem Fall wird die Schulgemeinschaft über 
Aktualisierungen informiert. 
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1. Allgemeine Richtlinien 
 

Allgemeine Richtlinien für Schüler und ihre Eltern: 
 
➔   Masken, die Nase und Mund bedecken, müssen immer getragen werden, außer zu 

bestimmten Zeiten, die in diesen Protokollen vermerkt sind. 
➔   Der körperliche Abstand von mindestens 2,0 Metern zu anderen Personen ist 

einzuhalten. Begrüßungen mit Körperkontakt sind zu unterlassen.  
➔   Regelmäßige Handhygiene, insbesondere nach dem Umgang mit gemeinsam 

genutzten Materialien und nach dem Toilettengang ist verpflichtend.  
➔   Das Teilen persönlicher Gegenstände, Getränke oder Snacks ist zu vermeiden. 
➔   Die Benutzung von Schließfächern und Lagerräumen ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Es 

ist wichtig, dass die Schüler nur das mitbringen, was sie für die Aktivität, an der sie 
teilnehmen, benötigen.  

➔   Schüler und Erwachsene müssen das Schulgelände in der Kleidung betreten und 
verlassen, in der sie an den Aktivitäten teilnehmen werden. Die Benutzung von 
Duschen oder Umkleideräumen ist nicht erlaubt. 

 
 
 
Vor dem Betreten der schule vergewissern sie sich, dass: 
 
2. Sie bzw. Ihre Kinder für eine Aktivität angemeldet sind. Der Zugang ist nur mit 

bestätigter Anmeldung möglich. 
 

2.    Der tägliche Gesundheitscheck in unserer APP muss abgeschlossen sein. Nur 
diejenigen, die den Gesundheitscheck ausfüllen und bestätigen, dass sie keine 
Symptome und keinen bestätigten Kontakt mit COVID-19 haben, erhalten 
Zugang. 
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2.  Protokolle der „Bioseguridad“ 
Die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle gelten für alle Besucher.  
 
 

2.1 Voraussetzungen in der Schule: Reinigung und Desinfektion 
 
Vor der Eröffnung der Schule wird eine Reihe von Schritten unternommen, um unsere Rückkehr 
vorzubereiten, darunter:  
 

● Alle Räume werden gereinigt und desinfiziert.  
● Handwaschstationen, Fußmatten und Händedesinfektionsmittel sind an leicht zugänglichen 

Stellen angebracht.  
● Es wurde eine Überprüfung der Belüftung durchgeführt, um festzustellen, ob die 

vorgesehenen Räume über eine angemessene Querlüftung verfügen (Türen oder Fenster 
an gegenüberliegenden Stellen, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen). Alle Innenräume, 
die für die Nutzung vorgesehen sind, übertreffen die Sicherheitsstandards. 

● Für alle Innenräume, die nicht über eine Querlüftung verfügen, werden im Rahmen einer 
Einzelfallanalyse der Luftqualität in den Innenräumen Kapazitäten festgelegt.  

● Es werden zusätzliche Lernbereiche im Freien geschaffen.  
● Die Anordnung der Klassenzimmer wird geändert, um einen Mindestabstand von 2,0 

Metern in alle Richtungen zu gewährleisten.  
● Es werden Schilder aufgestellt, die auf die Abstandsanforderungen und die Wegeführung 

hinweisen und an die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle erinnern. Die Wartebereiche 
außerhalb der Räume sind gekennzeichnet. Badezimmer sowie Waschbecken, Toiletten 
und Wasserspender sind mit Schildern versehen, die darauf hinweisen, dass sie benutzt 
werden dürfen.  

● In Räumen, in denen ein regelmäßiger Kontakt von Angesicht zu Angesicht möglich ist, 
wird Plexiglas angebracht (z. B. Empfangsbereiche, Bibliotheksausleihe, IT-Helpdesk).   

● Spezielle Isolierräume wurden geschaffen, damit alle Personen mit COVID-Symptomen 
getrennt werden. 

● Das gesamte Hausmeisterpersonal wird in den Reinigungs- und Desinfektionsverfahren 
gemäß den Richtlinien des peruanischen Gesundheitsministeriums (MINSA) geschult.  

 
Alle Bereiche der Schule, Möbel, Geräte und Unterrichtsmaterialien werden täglich gemäß den 
Richtlinien von MINSA und MINEDU gereinigt. 
 
Die Aktivitäten finden in offenen Räumen oder in Klassenzimmern mit Türen und Fenstern statt, 
die sich an gegenüberliegenden Stellen befinden und eine Luftzirkulation ermöglichen. (vgl. 
Erziehungsministerium, RVM 121-2021, 6.2.2) Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, 
werden Außentüren und Fenster offen gehalten, um die Luftzirkulation im Raum zu erhöhen. (vgl. 
Erziehungsministerium RVM 121-2021, Anhang 2) 
 



 

5 
 

 

2.2 Maßnahmen vor Unterrichtsbeginn 
 
 
Gesundheitscheck 
 
Bevor Sie Ihre Kinder zur Schule schicken, vergewissern Sie sich, dass sie kein Fieber haben 
(weniger als 37,3°C) und keine Symptome von COVID-19. Sollten Sie eines dieser Symptome 
verspüren, dürfen Sie Ihr Haus nicht verlassen. Kommen Sie nicht zur Schule und melden Sie Ihre 
Abwesenheit, wenn jemand, mit dem Sie zusammenleben, diese Symptome hat. 
 
 
Täglicher Gesundheitscheck (APP) 
 
Alle Schüler, die an zulässigen Aktivitäten teilnehmen, müssen das Formular für den täglichen 
Gesundheitscheck (https://www.colegio-humboldt.edu.pe/FichaIngresoColegio/Home/Login) 
bis zu 24 Stunden vor Betreten des Schulgeländes ausfüllen. Wird dieses Formular nicht 
ausgefüllt, bekommt der Schüler keinen Zugang zu den Aktivitäten in der Schule für den Tag.  
 
 
Kommen Sie vorbereitet 
 
Tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder zwei saubere Masken mit sich tragen. Vergewissern Sie 
sich, dass die Kinder mindestens eine Ersatzmaske, die den von MINSA vorgeschriebenen 
Richtlinien entspricht, bei sich haben, wenn sie zur Schule kommen. Für den Fall, dass eine 
Ersatzmaske benötigt wird, steht ein Vorrat an Einwegmasken zur Verfügung. 
Handwaschstationen und Handdesinfektionsmittel werden in der Schule zur Verfügung stehen. 
Falls gewünscht, kann eigenes Händedesinfektionsmittel und/oder Reinigungstücher mitgebracht 
werden.  
 
 
Uniform 
 
Die Schüler können die Sport-Uniform der Schule tragen, aber sie ist nicht vorgeschrieben. Bis auf 
weiteres ist die Uniformpflicht aufgehoben. Ein Sonnenschutzhut ist für Schüler der Vorschule und 
der Grundschule vorgeschrieben und wird für Schüler der Mittel- und Oberschule empfohlen. 
 
 
Persönliche Gegenstände 
 
Schließfächer sind derzeit nicht verfügbar. Alle Gegenstände, die ein Schüler zur Schule mitbringt, 
müssen beim Schüler oder an einem von der Aufsichtsperson festgelegten Ort bleiben. Alle 
persönlichen Gegenstände sollten deutlich mit dem Namen des Schülers beschriftet sein.  

https://www.colegio-humboldt.edu.pe/FichaIngresoColegio/Home/Login
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2.3  Maßnahmen beim Betreten und Verlassen der Schule 
 
Allgemein 
Gemäß den Richtlinien für zulässige Aktivitäten dürfen die teilnehmenden Schüler die Schule für 
die geplanten Aktivitäten betreten. Alle Schüler müssen die in diesem Dokument beschriebenen 
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen befolgen, wenn sie sich auf dem Schulgelände 
aufhalten.  
 
Eltern und Erziehungsberechtigte haben nur begrenzten Zugang zum Schulgelände. Alle Eltern 
und Erziehungsberechtigten müssen die in diesem Dokument beschriebenen Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen befolgen, wenn sie sich auf dem Schulgelände aufhalten.   
 
Für den Zugang der Eltern zu den erlaubten Aktivitäten gelten die gleichen Gesundheits- und 
Sicherheitsprotokolle wie für die Schüler, einschließlich der Durchführung eines Gesundheitstests 
vor dem Betreten des Schulgeländes. Derzeit ist der Zugang der Eltern auf wesentliche 
Angelegenheiten beschränkt, wie z. B. eine im Voraus mit den schulischen Verantwortlichen 
vereinbarte Sitzung, die Begleitung von Kindern der Klassen 2 und darunter zu bestimmten 
Aktivitäten.  
 
Schüler, die an Aktivitäten teilnehmen, und Eltern/Erziehungsberechtigte, die einen Termin in der 
Schule haben, müssen eine Temperaturkontrolle durchführen, sich die Hände desinfizieren und 
eine Bestätigung für einen täglichen Gesundheitscheck: 
(https://www.colegio-humboldt.edu.pe/FichaIngresoColegio/Home/Login) vorlegen. Zu allen 
Zeiten muss ein Abstand von mindestens 2,0 Metern zu Nicht-Familienmitgliedern eingehalten 
werden. Beachten Sie, dass bei einigen Aktivitäten ein größerer Abstand eingehalten werden 
muss. Die erwachsenen Betreuer dieser Aktivitäten werden die Teilnehmer dieser Veranstaltung 
darüber informieren (z. B. Mindestabstand von 4 Metern bei einigen körperlichen Aktivitäten).  
 
 
Zugangsvoraussetzungen (Temperatur und Desinfektion) 
 
Unabhängig davon, ob sie mit dem Auto oder zu Fuß kommen, müssen alle Schüler und 
Eltern/Erziehungsberechtigten in der Schule die folgenden Zugangsvoraussetzungen erfüllen: 
● Die Temperatur wird mit einem nicht-invasiven Thermometer gemessen. Ist die Temperatur 

höher als 37,3° C, wird nach zwei Minuten erneut gemessen (während der Wartezeit muss 
Abstand gehalten werden, und die nächste Person in der Schlange kann ihre Temperatur 
ablesen lassen). 

● Übersteigt die zweite Temperatur 37,3° C, darf die betreffende Person das Schulgelände 
NICHT betreten. Dies wird dem medizinischen Personal mitgeteilt, dass dies dokumentieren 
und weiterverfolgen muss. 

● Das Ausfüllen der APP wird beim Zugang kontrolliert. Im Fall, dass die Schüler über kein 
eigenes Handy verfügen, wird die Kontrolle über die Handys der Eltern vorgenommen.  

● Die Teilnahme an einer Aktivität oder einem vereinbarten Treffen wird überprüft. Der Zugang 
zur Schule kann nur gewährt werden, wenn dies zur Teilnahme an einer Aktivität oder einem 
geplanten Treffen notwendig ist  

● Diejenigen, die die Zugangsbedingungen erfüllen, erhalten Alkohol zur Händedesinfektion 
und dürfen die Schule betreten. Sie müssen sich direkt zu dem für ihre Aktivität 
angegebenen Ort begeben.  

https://www.colegio-humboldt.edu.pe/FichaIngresoColegio/Home/Login
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Zugang mit dem Fahrzeug 
 
Derzeit können nur Mitarbeiter die Tiefgarage nutzen, Schüler, Eltern- und Erziehungsberechtigte 
müssen die Fußgängereingänge nutzen.  
 
Das Sicherheitspersonal ist für die Zugangskontrolle zuständig und führt das folgende Protokoll 
durch, bevor es Fahrzeugen die Einfahrt zu den Parkplätzen gestattet. 
✔ Die Identifikation überprüft.   
✔ Der Fahrer und alle Passagiere werden einer Temperaturkontrolle unterzogen. 
✔ Siehe Plan  

 
 

Ankunft zu Fuß 
 
Fußgänger gehen zum zugewiesenen Eingang gemäß Stufe / Lokal (siehe Plan). Nur Schüler, die 
an Aktivitäten teilnehmen, oder Eltern/Erziehungsberechtigte, die einen Termin auf dem 
Schulgelände haben, dürfen das Gelände betreten. Die folgenden Schritte müssen von allen 
befolgt werden, die das Gelände betreten:   
✔ Das Sicherheitsteam bittet und überprüft, dass alle Personen, die das Gelände betreten, 

eine Reihe bilden und einen Sicherheitsabstand einhalten, um Menschenansammlungen 
am Eingang zu vermeiden. 

✔ Alle Teilnehmer müssen ihren Schülerausweis vorzeigen. **  
✔ Jeder wird einer Temperaturkontrolle unterzogen. 
 

** Neue Schülerausweise werden bei der ersten Testung am Samstag/Sonntag vor dem ersten 
Schultag ausgegeben. 
 
 
Zugang zu Bibliotheken 
 
Derzeit ist der Zugang zu den Bibliotheken nur für Schüler gestattet, die am Unterricht teilnehmen 
(siehe Protokoll Bibliothek link). 
 
 
Ausgang zu Fuß 
 
Alle Teilnehmer müssen durch die zugewiesenen Ausgänge je nach Stufe / Lokal das 
Schulgelände verlassen (siehe Plan). 
 
 
Ausfahrt mit dem Auto 
Derzeit können nur Mitarbeiter der Schule die jeweiligen Parkplätze benutzen. Mitarbeiter gehen 
zu ihrem Fahrzeug und verlassen das Gelände auf dem vorgebenden Weg.  
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Shuttle Bus HI-HII-HI 
 
✔ Der Shuttle-Bus Service wird wie gewohnt zur Verfügung stehen.  
✔ Der Bus darf mit maximal 5 Personen plus Fahrer besetzt sein, die Fenster müssen 

geöffnet sein und nach jeder Fahrt wird der Fahrer Flächen und Griffe desinfizieren. Der 
Bus wird gemäß den Regeln und Vorschriften des Transportministeriums mit 
Plastiktrennungen versehen. 

 

Pläne für Ein- und Ausgänge 
Einen animierten Plan finden Sie unter folgendem Link:  
https://youtu.be/KB_zMjQlKmg 
 

 
 

https://youtu.be/KB_zMjQlKmg
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Einen animierten Plan finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=4m_WE9j1nBI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4m_WE9j1nBI
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3. Unterstützende Verhaltensmaßnahmen 
 
Abstandsregel 
 
Der Abstand von mindestens 2,0 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden. 
Besonders in Toilettenbereichen ist darauf zu achten.  
 
 
Zugewiesene Plätze 
 
Bei der Ankunft auf dem Schulgelände müssen sich die Schüler nach der Gesundheitsprüfung 
direkt zu dem Raum begeben, der für die Aktivität, an der sie teilnehmen, vorgesehen ist. Die 
Schüler bleiben unter der Aufsicht der erwachsenen Aufsichtsperson (z. B. Lehrer, Bibliothekar, 
Trainer oder Aktivitätsleiter) in dem vorgesehenen Raum. Nach Beendigung der Aktivität müssen 
die Schüler das Schulgelände direkt verlassen. 
 
 
Gemeinsame Ausrüstung / Materialien und Räume 
 
Bei der gemeinsamen Nutzung von Geräten wie Fotokopierern oder Sportgeräten desinfizieren die 
Benutzer ihre Hände zu Beginn und am Ende jeder Sitzung mit Alkohol. Das Hausmeisterpersonal 
desinfiziert die Geräte am Ende jedes Schultages in angemessener Weise. Desinfektionsmittel und 
Papierhandtücher werden in allen Klassenzimmern und an verschiedenen Stellen auf dem 
Schulgelände bereitgestellt. Spezifische Richtlinien für die Verwendung von gemeinsam genutzten 
Materialien sind je nach Aktivität unterschiedlich und werden von den Aufsichtsführenden 
Erwachsenen bekannt gegeben.  
 
 
Umhergehen 
 
Alle haben sich an die ausgeschilderten Wege und Treppenhäuser zu halten. Halten Sie sich beim 
Vorbeigehen an Personen rechts und halten Sie Abstand. 
 
 
Essen und Trinken 
 

Aktuell dürfen die Schüler eine Wasserflasche und einen Snack/Mittagessen mitbringen, 
je nach ihren Aktivitäten und Zeitplänen. Bitte befolgen Sie alle Protokolle für den 
Verzehr von Speisen und Getränken. Dies gilt nur für ausgewählte Stufen, bitte folgen 
Sie den Hinweisen der jeweiligen Stufenleitung! 

 
Speisen und Getränke dürfen nur zu den ausgewiesenen Pausenzeiten und in den 
ausgewiesenen (gekennzeichneten) Bereichen konsumiert werden. Erwachsene 
Aufsichtspersonen werden die Schüler zu diesen Bereichen geleiten, wenn Pausen erlaubt sind. 
Bei der Nahrungsaufnahme müssen die Personen mindestens zwei (2) Meter von den anderen 
entfernt sitzen und dürfen sich nicht gegenüberstehen. 
Schüler müssen ihre eigenen Speisen und Getränke sowie Utensilien mitbringen. Solange dies 
nicht behördlich erlaubt und sicher ist, sind Cafeteria- und Kioskdienste auf dem Schulgelände 
nicht verfügbar. Für Schüler, die an Aktivitäten teilnehmen, stehen keine Mikrowellen zur 
Verfügung.  
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Beim Verzehr von Speisen und Getränken dürfen die Masken abgenommen werden. Es ist 
unbedingt erforderlich, dass während dieser Zeit ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten 
wird.  
Wir appellieren an alle, Lebensmittel- und Getränkebehälter nach dem Prinzip "pack it in, pack it 
out" zu verwenden und bitten darum, den Abfall zur ordnungsgemäßen Entsorgung mit nach 
Hause zu nehmen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen alle Abfälle in die entsprechenden 
Recycling- oder Müllbehälter auf dem Schulgelände geworfen werden. Diese Behältnisse werden 
gemäß den MINSA-Richtlinien gereinigt und desinfiziert. 
 
 
Wasserspender 
 
Die Schüler müssen Ihre eigene Wasserflasche oder einen wiederverwendbaren Behälter 
mitbringen. Benutzt werden dürfen nur die Wasserflaschenfunktion der Wasserspender und die 
berührungslosen Sensoren, sofern vorhanden. Die Fontänenköpfe zum direkten Trinken wurden 
aus Sicherheitsgründen deaktiviert und versiegelt, um eine Benutzung zu verhindern. 
 
 
Bäder 
 
Bei der Benutzung von Einzeltoiletten sollten nach Möglichkeit die Eingangstür für die alleinige 
Benutzung abgeschlossen werden. Bei öffentlichen Toiletten (mit mehreren Kabinen) ist jeder 
selbst dafür verantwortlich, vor dem Betreten zu prüfen, wie viele Personen sich in der Toilette 
befinden. Sollte beim vorm Betreten einer Toilette eine Wartezeit notwendig sein, muss in einem 
der ausgewiesenen Bereiche auf gebührenden Abstand geachtet werden. Das Personal der 
Schule wird den Zugang zu den Toiletten überwachen und regeln. 
Die Schülertoiletten sind mit Schildern versehen, die angeben, wie viele Personen sich dort 
aufhalten und welche Plätze benutzt werden dürfen.  
Es werden Verfahren zur Durchsetzung der Kapazitätsbegrenzung in den Schülertoiletten bekannt 
gegeben, die vom Alter der Schüler abhängen können. Wie in allen Räumen muss ein Abstand 
von 2,0 Metern eingehalten werden. Vor dem Verlassen der Toilette sollten die Hände gründlich 
gewaschen werden. Es dürfen nur die von der Aufsichtsperson ausgewiesenen Toiletten benutzt 
werden.  
In Toiletten, in denen mehrere Toiletten und Waschbecken vorhanden sind, werden Schilder 
aufgestellt, die darauf hinweisen, welche Toiletten benutzt werden können und welche nicht zur 
Verfügung stehen. 
 
 
Hygiene der Atemwege 
 
Masken sind die wichtigste Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Atemwegshygiene. Bei Husten 
oder beim Niesen sind Ellenbogen oder Einwegpapier als Schutz zu nutzen. Nach dem Husten 
oder Niesen müssen Sie sich sofort die Hände waschen. Berühren Sie Augen, Nase oder Mund 
nicht mit schmutzigen Händen. Schüler und Angestellte sind angehalten, eine Mülltüte für die 
Entsorgung von Papier und anderen persönlichen Gegenständen auf dem Weg zur und von der 
Schule mitzuführen. 
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4.  Selbstfürsorge  
 

Händewaschen 
 
Beachtet werden sollte beim Händewaschen die 20 Sekunden-Regel und die Nutzung von 
Handdesinfektionsmittel, das an mehreren Stellen auf dem Schulgelände erhältlich ist. 
Selbstverständlich kann eigenes Handdesinfektionsmittel genutzt werden. 
 
 
Masken 
 
Es müssen doppelte Masken getragen werden, die Nase und Mund bedecken, außer in den 
Fällen, in denen eine erwachsene Aufsichtsperson eine andersartige Erlaubnis gibt (z. B. beim 
Verzehr von Speisen oder Getränken, im Schwimmbad). Es können Stoffmasken als Doppelmaske 
oder Einwegmasken verwendet werden. Empfohlen werden jedoch festsitzende chirurgische 
Masken (KN95- oder N95-Maske). 
 
Die Verwendung von Masken mit Einwegventilen wird nicht empfohlen. 
 
 

 
 

Emotionales Wohlbefinden 
 
Emotionales Wohlbefinden ist eine wesentliche Voraussetzung für gute Gesundheit. 
Empfehlungen für das Wohlbefinden von Schülern und Erwachsenen werden ihnen von unserem 
Beratungs- und     Betreuungssystem(BBS) zur Verfügung gestellt werden. Unsere Mitarbeiter vom 
BBS lassen unsere Schüler nicht alleine! 
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4. Vorgehensweise bei assoziierter Symptomatik  
oder bestätigten Fällen von COVID-19  

 
Medizinische Versorgung auf dem Schulgelände 
 
Es gibt zwei medizinische Einrichtungen, die jederzeit zur Verfügung stehen, wenn sich Schüler 
auf dem Schulgelände aufhalten. Schulkrankenschwestern und reguläre medizinische 
Einrichtungen stehen für medizinische Bedürfnisse zur Verfügung. Jeder, der auf dem 
Schulgelände Symptome aufweist, die auf Covid-19 hindeuten, wird zur Konsultation an diese 
Einrichtungen verwiesen. 
 
 
Covid-19 Test 
 
Alle Mitarbeiter der Alexander von Humboldt Schule werden regelmäßig, mindestens 2x 
wöchentlich, einem Covid-19 Antigentest unterzogen. Diese Testung ist obligatorisch. 
Schüler werden am Wochenende vor der Neuaufnahme des Unterrichts erstmalig in der Schule 
getestet. Danach wird auch bei allen Schülerinnen und Schülern mindestens 2x wöchentlich ein 
Covid-19 Antigentest durchgeführt.  
Antigentests haben eine Fehlerspanne von 2 % bis 10 %, je nach Herstellermarke, weshalb die 
Möglichkeit eines falsch positiven oder falsch negativen Ergebnisses besteht. Wenn Ihr Kind also 
während der Unterrichtszeit wegen eines positiven Ergebnisses vom Unterricht ausgeschlossen 
wird, muss der Schüler gemäß unserem Protokoll und den Richtlinien des MINSA für einen 
Zeitraum von 14 Tagen unter Quarantäne gestellt werden, und der einzige Test, der einen 
positiven Wert eines Antigen-Schnelltests ausschließen kann, ist die Durchführung eines 
molekularen PCR-Tests in einem (vom MINSA akkreditierten) Labor oder einer 
Gesundheitseinrichtung. Die Kosten für diesen Test kann die Schule nicht übernehmen. 
Der Zweck unserer Tests besteht darin, eine Kontrolle der Prävention aufrechtzuerhalten und zu 
verhindern, dass sich Covid 19 ausbreitet, indem wir versuchen, die mögliche Infektionsquelle zu 
ermitteln. 
 
 
Symptomerkennung und Behandlungsmaßnahmen 
 
Symptome auf dem Schulgelände - Jeder, der auf dem Schulgelände Symptome bei sich 
feststellt (siehe Liste der Symptome, Anlage 1), sollte sich an die vorgesehene medizinische Stelle 
wenden, um Hilfe und weitere Unterstützung zu erhalten. Wenn ein Schüler Symptome hat, 
begleitet ein Erwachsener den Schüler, wenn dies angemessen und möglich ist, zu der 
Krankenstation, um ihn behandeln zu lassen. Der vorgeschriebene Abstand ist einzuhalten. Die 
zuständige medizinische Fachkraft gibt Hinweise zu Tests, zur Behandlung der Symptome und 
dazu, wann eine Rückkehr zur Schule möglich ist. 
Symptome außerhalb des Schulgeländes - Wer außerhalb des Schulgeländes Symptome 
feststellt, muss zu Hause bleiben und seinen Arzt um Rat fragen. Auf Anraten des Arztes wird die 
betreffende Person auf Covid-19 getestet. Wenn der Test positiv auf Covid-19 ausfällt, 
benachrichtigen Sie das medizinische Personal der Schule unter medico@humboldt.edu.pe.  

mailto:medico@humboldt.edu.pe
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Reaktion auf Exposition durch engen Kontakt  
 
Jeder Schüler oder Angestellte, der mit einem bestätigten positiven Fall in Kontakt gekommen ist, 
muss fünf (5) Tage zu Hause bleiben und am fünften Tag einen Covid-19-Test machen. Der Tag 
der Exposition ist Tag 0. Wenn der Angestellte oder Schüler ein negatives Covid-19-Ergebnis 
erhält, muss er sich mit dem medizinischen Personal der Schule in Verbindung setzen, um die 
Erlaubnis zur Rückkehr zu erhalten. 
 
 
Vorgehensweise bei bestätigter Diagnose eines Schülers oder Mitarbeiters 
 
Jeder Schüler oder Angestellte, der ein positives Covid-19-Testergebnis erhalten hat, muss nach 
den ersten Anzeichen von Symptomen (oder nach Erhalt der Bestätigung eines positiven PCR- 
oder Antigentests) 14 Tage lang zu Hause bleiben. Eine Rückkehr zur Schule ist nur nach 
Rücksprache mit dem medizinischen Personal der Schule möglich.  
Wir arbeiten mit den medizinischen Experten von AUNA zusammen, um Kontakte zu ermitteln und 
Familien und Mitarbeiter zu informieren, sobald ein positiver COVID-19-Fall bestätigt wird. Wir 
werden die Richtlinien der peruanischen Ministerien für Gesundheit und Bildung für die Schließung 
der Schule befolgen.  
Sollte ein Schüler positiv getestet werden, wird umgehend ein mit dem Beratungs- und 
Betreuungssystem (BBS) abgesprochener Prozess initiiert, in den die Eltern integriert sind. In 
dieser Phase, die mit der Abholung des Schülers durch die Eltern endet, wird der Schüler 
durchgehend betreut. 
 
 
Enger Kontakt 
 
In Absprache mit unseren medizinischen Beratern und in Anlehnung an internationale 
Empfehlungen wird ein enger Kontakt als eine Person definiert, die sich insgesamt 15 Minuten 
lang in einem Umkreis von 2 Metern aufgehalten hat (dies könnte kumulativ sein, z. B. drei 
einzelne 5-minütige Expositionen).  Die Rückverfolgung von Kontakten wird für Personen 
durchgeführt, die zwei (2) Tage vor bis elf (11) Tage nach Beginn der Symptome oder, wenn sie 
asymptomatisch sind, zwei (2) Tage vor bis elf (11) Tage nach einem positiven PCR-Test engen 
Kontakt hatten.  
 
 
Kontaktverfolgung  
 
Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen handelt es sich um die Benachrichtigung von Personen 
(Kontaktpersonen) über ihre mögliche Exposition gegenüber SARS-CoV-2, dem Virus, das 
COVID-19 verursacht. Die Ermittlung von Kontaktpersonen wird vom Personal in unserer 
Gesundheitseinrichtung durchgeführt. 
 
 
Benachrichtigung über engen Kontakt 
 
Sobald ein positiver Fall von COVID-19 an der Schule bestätigt wird, informiert die Schule die 
Familien der Schüler und Angestellten, die in engem Kontakt mit der diagnostizierten Person 
gestanden haben. Die Benachrichtigung erfolgt per Telefon und E-Mail, und die Informationen 
werden nur an die Eltern/Erziehungsberechtigten weitergegeben. Der Name der Person, die als 
positiver Fall identifiziert wurde, wird nicht weitergegeben. 
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Es wird eine Anleitung zur Symptomüberwachung und zu den nächsten Schritten gegeben. 
Personen, die engen Kontakt hatten, werden für 5 Tage in Quarantäne gehalten und müssen ein 
negatives Testergebnis erhalten, bevor sie zur Schule zurückkehren dürfen.  
 
 
Allgemeine Benachrichtigung bei bestätigtem Fall auf in der Schule 
 
Die Schule wird auch diejenigen informieren, die an Aktivitäten teilnehmen, die zur gleichen Zeit 
geplant sind und die nicht unter die Definition des engen Kontakts fallen. Diese Gruppe, die keinen 
engen Kontakt hatte, wird daran erinnert, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und bei 
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufzusuchen. Die Benachrichtigung der 
Eltern/Erziehungsberechtigten erfolgt per E-Mail. Wie bei der Benachrichtigung von Personen mit 
engem Kontakt wird auch hier der Name der Person, die als positiver Fall identifiziert wurde, nicht 
weitergegeben. 
 
 
Verantwortlichkeiten von Eltern und Mitarbeitern 
 
Im Falle eines bestätigten Falles von COVID-19 bei einem Schüler wird die Schule auch die Eltern 
anweisen, Personen, mit denen sie außerhalb der Schule Kontakt hatten (z. B. Familienmitglieder 
und Freunde), über den Fall zu informieren, damit diese den Empfehlungen der MINSA folgen 
können.  
Ebenso informieren die Mitarbeiter, die engen Kontakt zu einem Schüler oder einem Mitglied der 
Schulgemeinschaft hatten, bei dem COVID-19 diagnostiziert wurde, die Personen, mit denen sie 
außerhalb der Schule Kontakt hatten. 
 
 
Rückkehr zu Aktivitäten nach der Isolation 
 
Kriterien zur Rückkehr zu den Aktivitäten nach einem leichten Krankheitsverlauf * 

● 14 Tage nach dem Beginn der Symptome (oder einem positiven Testergebnis) 
● Kein Fieber seit mindestens 3 Tagen (ohne Medikamenteneinnahme zur Fiebersenkung) 
● Deutliche Verbesserung der Symptome und keine neuen 
● Nach Rücksprache mit der Medizinischen Abteilung der Schule 
 

* Leichter Krankheitsverlauf: Keine künstliche Beatmung oder Aufenthalt im Krankenhaus. 
 
 
Risikogruppen 
 
Wir werden die Richtlinien des peruanischen Gesundheitsministeriums für Menschen in 
gefährdeten Situationen oder mit erhöhtem Risiko befolgen. Für diese verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen können gesonderte Protokolle entwickelt werden.  
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5. Schulische/Kulturelle/Gemeinschafts-  
und andere zulässige Aktivitäten 

 
Schulische-/Kulturelle und andere zulässige Aktivitäten stehen den Humboldt-Schülern nach einem 
Zeitplan zur Verfügung, der sich je nach Altersstufe und Art der Aktivität unterscheiden kann. Die 
Aktivitätsoptionen werden vor der Anmeldung bekannt gegeben und der spezifische individuelle 
Zeitplan wird den Familien vor der ersten Sitzung mitgeteilt. 
 
Die Schüler müssen für eine Aktivität eingeschrieben sein, um daran teilnehmen zu können. Eltern 
und Schüler werden per E-Mail über bevorstehende Aktivitäten informiert, in der Regel zwei 
Wochen vor dem ersten geplanten Starttermin. 
 
Die Einschreibung für zulässige Aktivitäten erfolgt mindestens eine Woche vor Beginn der Aktivität. 
Es werden Anmeldeformulare zur Verfügung gestellt und die Anmeldung wird an die auf dem 
Formular angegebene E-Mail-Adresse der Eltern/Schüler bestätigt. 
 
Die Anzahl der Schüler pro Aktivität ist begrenzt, um ein Verhältnis zwischen Leitern und Schülern 
zu gewährleisten, das eine angemessene Beaufsichtigung und die Einhaltung der 
Abstandsvorschriften ermöglicht. Die Höchstzahl der Schüler wird durch die Art der Aktivität und 
die Anzahl der Betreuer bestimmt.  Die Sicherheitserwartungen für einige Aktivitäten werden 
strenger sein als die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen: 
 

● Bei kulturpädagogischen Aktivitäten, die eine große körperliche Anstrengung 
erfordern (Tanz), ist ein Abstand von mindestens 2 Metern einzuhalten und bei 
Aktivitäten, die einen großen Bewegungsradius erfordern, einen Abstand von 3 
Metern. 

● Bei ausgewählten Aktivitäten, bei denen es nicht möglich ist, die Maske zu benutzen, 
wird ein Abstand von mindestens 4 Metern eingehalten. 

● Der Unterricht findet nach normalen Stundenplan mit Pausen von 2 bis 5 Minuten alle 
20 Minuten. Die Schüler dürfen den Bereich, in dem die Aktivität stattfindet, nicht ohne 
Erlaubnis der erwachsenen Aufsichtsperson verlassen.  

 
 
Körperliche / Sportliche Aktivitäten 
 
Sportliche Aktivitäten (sofern erlaubt) werden den Schülerinnen und Schülern nach einem Zeitplan 
angeboten, der sich je nach Altersstufe und Art der Aktivität unterscheiden kann. Die 
Aktivitätsoptionen werden vor der Anmeldung bekannt gegeben und der spezifische individuelle 
Zeitplan wird den Familien vor der ersten Sitzung mitgeteilt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen für eine Aktivität eingeschrieben sein, um daran teilnehmen 
zu können. Eltern und Schüler werden per E-Mail über bevorstehende sportliche Aktivitäten 
informiert, in der Regel zwei Wochen vor dem ersten geplanten Starttermin.  
 
Die Anzahl der Schüler pro Aktivität ist begrenzt, um ein Trainer-Schüler-Verhältnis zu 
gewährleisten, das eine angemessene Beaufsichtigung und die Einhaltung der 
Abstandsvorschriften ermöglicht. Die Höchstzahl der Schüler wird durch die Art der Aktivität und 
die Anzahl der Betreuer bestimmt.  
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Die Sicherheitserwartungen für einige körperliche Aktivitäten sind strenger als die allgemeinen 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die Betreuer informieren die Teilnehmer über die 
erhöhten Abstände und andere Sicherheitsanforderungen.  
 
Die Kapazität für körperliche Aktivitäten ist auf 30 % begrenzt. Die Kapazität für alle Räume wurde 
berechnet und die Anzahl der Teilnehmer wird auf diese ermittelten Kapazitäten begrenzt, um 
sichere und gesunde körperliche Aktivitäten in unserer Schule zu gewährleisten.  
 
 
Bibliotheken 
 
Die Bibliotheken in Humboldt I und Humboldt II sind geöffnet um Bücher und / oder Materialien 
auszuleihen und sich umzuschauen.   
 
❖ Alle Bibliotheksbesucher müssen für ihre Aktivität/Veranstaltung zugelassen und 

angemeldet sein.   
❖ Die Raumkapazität für Bibliotheken ist auf 50 % begrenzt. Dies ermöglicht die folgende 

Anzahl von Besuchern auf einmal: 
➢ Humboldt I:  24 Besucher 
➢ Humboldt II:  30 Besucher 

❖ Besucher müssen alle Schulprotokolle für den Zugang zum Schulgelände einhalten (z. B. 
einen Gesundheitscheck vor Ort absolvieren, eine Maske tragen usw.) 

❖ Besucher müssen das Verfahren für den Zugang zu den Bibliotheken einhalten 
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7. Ergänzende Informationen 
 
Die Biosicherheitsprotokolle wurden der Regierung gemäß den geltenden Vorschriften vorgelegt.  
 
Detaillierte Verfahren für die Reinigung und Desinfektion sowie für die Gesundheit und Sicherheit 
der Mitarbeiter werden separat geführt.  
 
 
 
Anlage 1: COVID-19 Symptome 

Symptome im Zusammenhang mit COVID-19 
  
● Husten 
● Kopfschmerzen 
● Fieber (Temperatur über 38°) 
● Gefühl von Kurzatmigkeit 
● Niesen 
● Bindehautentzündung  
● Nasenverstopfung  
● Halsschmerzen 
● Gelber oder grünlicher Auswurf 
● Allgemeines Unwohlsein 
● Veränderungen oder Verlust von Geschmack oder Geruch 
● Verwirrung 
● Schmerzen in der Brust 
● Blaue Verfärbung der Lippen (Zyanose)  
● Durchfall 
● Übelkeit oder Erbrechen 
● Ausschlag 
● Farbveränderungen an den Fingern oder Zehen 
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Anlage 2: Sicherer Umgang mit der Maske 
 
Textilgesichtsmasken sind waschbar, vermeiden die Vermehrung von Abfall und sind 
umweltfreundlich. Es ist wichtig, sie richtig zu verwenden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten 
und die Übertragung von Infektionen zu vermeiden. Die folgenden Anweisungen wurden auf der 
Grundlage der im Gesundheitswesen angewandten Praktiken erstellt: 

● Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Desinfektionsmittel 
auf Alkoholbasis, bevor Sie die Maske aufsetzen und nachdem Sie sie abgenommen 
haben. 

● Legen Sie die Maske richtig an, so dass sie Nase und Mund bedeckt und an den 
Kontaktstellen mit dem Gesicht gut anliegt. 

● Berühren Sie die Maske nicht, während Sie sie tragen. 
● Nehmen Sie die Maske ab, indem Sie sie von hinten lockern. Berühren Sie nicht den 

vorderen Teil. 
● Waschen Sie sich nach dem Abnehmen der Maske oder nach versehentlichem Berühren 

der Maske die Hände mit Alkoholgel oder mit Wasser und Seife, wenn Ihre Hände 
sichtbaren Schmutz aufweisen. 

● Wechseln Sie die Maske, sobald sie nass geworden ist, und ersetzen Sie sie durch eine 
saubere und trockene Maske. 

● Vermeiden Sie es, die Maske auf die Stirn zu legen, um den Hals zu hängen oder sie an 
einem öffentlichen Ort abzunehmen, um zu sprechen oder zu husten. 

● Sofern Sie keine qualitativ hochwertige KN95- oder N95-Maske verwenden, wird 
empfohlen, zwei Masken zu tragen. Diese sollten aus unterschiedlichen Materialien 
gefertigt sein. Es wird empfohlen, eine 3-fach-Maske ohne Lücken zu verwenden, die von 
einer Gemeinschaftsmaske abgedeckt wird. (siehe Bildvorschlag unten) 
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Anlage 3:  Eintritts- und Abholzeiten 
 
Humboldt I 
 

Kindergarten (Unterrichtsbeginn Gruppe A 08:30 Uhr, Gruppe B 14:00 Uhr) 
 

Gruppe A Eintritt ab   07:45 Uhr 
 Abholung um 11:30 Uhr 
 
Gruppe B Eintritt ab   13:45 Uhr 
 Abholung um  16:00 Uhr 
 

 
Grundschule (Unterrichtsbeginn 08:35 Uhr) 

 
Eintritt ab 07:45 Uhr 
Abholung um 11:10 Uhr 

 
 

Mittelstufe (Unterrichtsbeginn 07:45 Uhr) 
 

Eintritt ab 07:30 Uhr 
Abholung um 11:10 Uhr 

 
 
Humboldt II (Unterrichtsbeginn 07:30 Uhr) 
 

Eintritt ab  07:00 Uhr 
Abholung III um 11:00 Uhr 

IV um 11:10 Uhr 
V um 11:20 Uhr 
 

Wir bitten Sie, die gestaffelten Abholzeiten in HII möglichst einzuhalten, um Ansammlungen in der 
Calle Tutumo zu verhindern.  Danke für Ihre Mitarbeit! 
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