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HYGIENEKONZEPT DER PREMIUM MENTAL ARITHMETIK 

 
Liebe Eltern, 

laut § 20, Abs, 1 und 2 der 12. BayIfSMV sind im Rahmen außerschulicher Bildungsangebote, 

Präsenzangebote unter Beachtung der Hygieneregeln und des Mindestabstands (1,5m), ab 15.03. 2021 

solange die Inzidenz unter 100 liegt, wieder erlaubt. 

(https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12-20) 

 
Darüberhinaus möchten wir Sie bitten, Folgendes zu beachten: 
 

➢ Es gilt die Maskenpflicht für alle Kinder und Lehrer in allen Räumlichkeiten der Premium Mental 
Arithmetik (OP-Masken, Stoffmasken, FFP2 Masken sind für die Kinder erlaubt; FFP2 Masken 
für die Lehrer) 

➢ Das Bringen und Abholen von Kindern ist am Ende des Unterrichts in 15-Minuten-Takt 
organisiert. Die Räumlichkeiten der Premium Mental Arithmetik verfügen über zwei 
verschiedene, getrennte Eingang- und Ausgangsbereiche, sodass sich die Kinder aus 2 
verschiedenen Gruppen nicht treffen können (hiermit bedanken wir uns an alle Eltern die toll 
mitmachen – bitte bringen und holen Sie Ihr Kind zu gegebener Uhrzeit pünktlich ab, vielen 
Dank!) 

➢ Nach jeder Unterrichtsgruppe werden Tische, Stühle, Oberflächen und Türklinken von unserem 
Personal desinfiziert. 

➢ Die Kinder wurden in kleinen, festen Gruppen (bis max. 6 Kinder in der Gruppe in einem 
Klassenraum) aufgeteilt, sodass der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. Die 
Nachverfolgung von Kontakten ist in diesem Fall jederzeit möglich. 

➢ Jedes Kind hat seinen eigenen Tisch und seine eigene Arbeitsmaterialien (Abakus, Bücher, 
Stifte usw.; die Geschwisterkinder sind in einer Gruppe und dürfen an einem Tisch sitzen) 

➢ In den Pausen ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m weiterhin eingehalten 
wird. Getränke und Snacks dürfen nicht ausgegeben werden, diese sind von den Kindern selbst 
mitzubringen – aus diesem Grund ist der Automat im Flur bis auf weiteres außer Betrieb. 

➢ Neben dem regelmäßigen Lüften, verfügt jeder Klassenraum über einen Luftreiniger mit SEPA-
Filter/Aktivkohlefilter, der die ganze Zeit aktiv ist. 

➢ Es sind in Toiletten, Flur, Klassenräumen Handdesinfektionsspender zur Verfügung gestellt. Die 
Toiletten dürfen nur einzeln betreten sein. 

➢ Bei irgendwelchen Krankheitsanzeichen von Eltern oder Kindern, bitten wir Sie zu Hause zu 
bleiben und uns darüber zu informieren. Für das Kind wird schnellstmöglich, wie gewohnt, Online 
Unterricht organisiert. 

➢ Sollten Sie einen begründeten Verdacht einer Erkrankung von Covid-19 haben, melden sie sich 
bitte umgehend bei uns und natürlich beim Gesundheitsamt. (Meldepflicht) 
 

Die genannten Maßnahmen treten ab sofort in Kraft. Sie werden erst wieder teilweise oder gänzlich 
aufgehoben, wenn die Behörden eine allgemeine Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen beschließen. 
Mit diesen Regelungen wollen wir die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis und um Ihre Mithilfe und bedanken uns ganz herzlich dafür. 
 
 
Ihr Premium Mental Arithmetik Team 

http://www.menarpremium.de/

