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Allgemein 
In Malta wird die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr gesehen. Ein Großteil 
der Bevölkerung ist geimpft, was zur Folge hat, dass die Beschränkungen im Land zurückgefahren 
wurden. Damit dennoch die Gefahr einer Covid-19-Infektion bei den Reiseteilnehmenden ausbleibt 
und unsere Schülerinnen und Schüler sicher bei uns sind, müssen bestimmte Hygienevorschriften 
beachtet werden. Diese werden im Folgenden erläutert. 
 
Einreise 
Seit dem 25.07.2022 sind alle Einreise-Bestimmungen entfallen. 
 
Achtung: Alle aufgeführten Einreisebestimmungen können sich kurzfristig ändern, ohne dass wir 

hiervon erfahren. Rechtsverbindliche Informationen und/oder über diese Hinweise hinausgehende 

Informationen zu den Einreisebestimmungen erhalten Sie nur direkt bei der Botschaft oder einem der 

Generalkonsulate Ihres Ziellandes.  

 
 
Schulbetrieb 
 
Richtlinien 
In der gesamten Schule werden Informationen über Abstands- und Hygieneregeln aushängen, deren 
Anweisungen unbedingt einzuhalten sind.  
 
Anreisetag 
Eine strenge Trennung von anreisenden und abreisenden Gästen wird vorgenommen. 
 
Abstand 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfchen- oder Aerosolinfektion wird auch im Schulbetrieb 
ein Abstand von mindestens 1,5 Metern empfohlen. Der Wechsel von Klassenräumen ist soweit 
möglichst zu vermeiden.  
 
Mund-Nasenschutz 
Bei allen Bewegungen innerhalb des Schulgebäudes wird empfohlen, einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz (Maske) zu tragen: 

• vom Betreten des Schulgeländes bis zum Verlassen des Schulgeländes 

• während des Unterrichts im Klassenraum 

• bei Toilettengängen 

• während der Pausen auf dem Schulgelände 
 
Die Masken sollten regelmäßig gewechselt und von den Schülern selbst in ausreichender Anzahl 
mitzubringen. Eine Verpflichtung zum Tragen von Masken gibt es in England zurzeit nicht. 
 
Aufzüge 
Das Benutzen von Aufzügen soll möglichst vermieden werden. Der Aufzug darf von maximal 1 Person 
pro Fahrt genutzt werden. 
 
Begrüßung 
Bei der Begrüßung ist auf jeden Körperkontakt zu verzichten: keine Berührungen, Umarmungen und 
kein Händeschütteln! 



 
Unterrichtszeiten 
Um Ballungen zu Schulbeginn und in den Pausen zu vermeiden, arbeitet die Schule mit versetzten 
Startzeiten.  
 
Belüftung 
Um für eine bessere Luftzirkulation in den Klassenzimmern zu sorgen, wird jedes Fenster eines 
Klassenraums durchgehend geöffnet sein. Die Klimaanlagen werden bei jeder Benutzung eines 
Klassenzimmers durchgehend laufen. Die Filter dieser Anlagen werden regelmäßig gereinigt. 
 
Pausenzeiten 
Schülerinnen und Schüler sollen während der Pausenzeiten das Schulgebäude verlassen. Die 
Unterrichtsräume bleiben in den Pausen dauerhaft mit offenen Fenstern gelüftet. Auch in den Pausen 
soll gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten tragen dazu bei, dass sich 
nicht zu viele Schülerinnen und Schüler in den Fluren begegnen.  
 
Wegeführung 
Sowohl in den Treppenhäusern als auch in den Fluren gilt strenge Rechtsgehordnung. Personen gehen 
nur einzeln (nie nebeneinander) und mit entsprechendem Abstand. Den Markierungen auf dem Boden 
ist zu folgen.  
 
Hygiene 
Im Eingangsbereich, in den Fluren und in jedem Klassenzimmer hängen Desinfektionsspender aus. 
Diese sind bei jedem Betreten zu benutzen. 
 
Reinigung/Desinfektion 
Folgende Areale werden besonders gründlich mehrmals täglich gereinigt:  

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe)  

• Handläufe  

• Lichtschalter 

• Aufzugrufschalter und Knöpfe innerhalb des Aufzugs 

• Weitere Griffbereiche wie z. B. Computermäuse und Tastaturen 
 
 
Rezeption/Sekretariat 
Zum Schutz von Mitarbeitern und Schülerinnen und Schüler wird an der Rezeption zwischen ihnen 
eine durchsichtige Schutzwand installiert. 
 
Toiletten 
Die Nutzung der Toiletten soll möglichst nicht nur in den Pausen erfolgen, um 
Menschenansammlungen im Flur zu vermeiden. Darum werden die Lehrkräfte wiederholt und 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass Toilettengänge auch während des Unterrichts möglich sind.  
Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in den 
Toilettenräumen, außerhalb der Kabinen, stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler aufhalten 
dürfen. In und vor den Toilettenräumen werden entsprechende Abstandsmarkierungen angebracht. 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich mehrfach gereinigt.  
 
Krankheitsanzeichen 
Bei Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist auf jeden Fall in der Unterkunft zu 
verbleiben. Die Schule darf dann nicht betreten werden. In diesem Fall ist der Teamer telefonisch zu 
benachrichtigen. Kontaktloses Fiebermessen kann jederzeit vom beauftragten Personal vorgenommen 
werden. 
 
 
 
 



Rückverfolgbarkeit 
Für alle sich in der Schule aufhaltenden und bei den Ausflügen und Aktivitäten teilnehmenden 
Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, 
Teamer, Gastgeber, Angehörige und Staff der Unterkunft, Veranstaltungspersonal, Travel-Guides, etc.) 
müssen die Kontaktdaten mit Namen, Adresse und Telefonnummer schriftlich erfasst und für die 
Dauer von vier Wochen aufbewahrt werden. Anschließend werden diese datenschutzgerecht 
vernichtet. 
 

 
 
Ausflugs- und Aktivitätsprogramm 
 
Allgemein 
Aktivitäten werden bevorzugt draußen abgehalten. Dieses ist durch die vielen Sonnentage in Malta 
kein Problem. Aktivitäten mit direktem Körperkontakt werden auf ein Minimum beschränkt. 
Aktivitäten, die eine größere Ansammlung von Teilnehmenden beinhalten, werden möglichst unter 
Einhaltung von Mindestabständen angeboten. Teilnehmende einer privaten Unterkunft, bzw. eines 
Zimmers im Hotel sind eine feste „Bezugsgruppe“ und hier muss der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden.  
 
Transport 
Während des Transports in Bussen in Malta wird empfohlen, dass die Teilnehmenden und Teamer 
einen Mund-/ Nasenschutz tragen. Dieses gilt auch für den Transfer vom Flughafen zur Unterkunft und 
zurück und während des Wartens auf den Bus an oder in der Bushaltestelle.  
 
Am Ausflugs-/Aktivitätsziel 
In den Freizeiten und bei den Ausflügen wird empfohlen den Mindestabstand einzuhalten. 
 
Unterkunft 
Eine regelmäßige gute Belüftung der Schlaf- und Sanitärräume ist vorzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERKLÄRUNG 
 
Vorname und Name des Teilnehmenden:  ____________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Teilnehmenden:  ____________________________________________ 
 
Covid-19- Impfstatus* des Teilnehmenden: __  geimpft  genesen  ungeimpft 
 
Sprachreise nach Malta vom:   ____________________________________________ 

 

 

Ich erkläre, dass ich bei auftretenden Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) im eigenen Haushalt 

und/oder bei meinem Kind die Reise nicht antrete / antreten lasse. Es darf nur frei von Krankheits-

symptomen gereist werden.  

Mir ist bewusst, dass aufgrund der weltweiten Pandemie ein Grundrisiko besteht, dass ich bzw. mein Kind 

an Covid-19 erkranken könnte. Mir ist bewusst, dass trotz aller Hygiene-Konzepte keine hundertprozentige 

Sicherheit gewährleistet ist. Sollte ich bzw. mein Kind erkranken, erkläre ich mich bereit, mögliche auferlegte 

Quarantäne-Bedingungen zu akzeptieren und ggf. Kosten hierfür zu tragen.  

Wir empfehlen den Abschluss einer Auslands-Krankenversicherung, die auch die Mehrkosten beim 

coronabedingten notwendigen verlängerten Aufenthalt abdeckt. 

Mit dem vorliegenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzept bin ich einverstanden. Es wird von mir bzw. 

meinem Kind ohne Vorbehalte akzeptiert und eingehalten. 
 

Ich mache mich bis kurz vor Abreise selbst noch mit den aktuellen Sicherheitshinweisen zum Aufenthalt in 

Malta vertraut. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malta-node/maltasicherheit/211188 

 
 
 
Datum, ___________ 
 

 
____________________________________  ____________________________________ 
Vor- und Nachname eines Erziehungs-        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
berechtigten (sofern nicht volljährig)    (falls erforderlich)   

(bitte in Blockschrift)     
 
 

____________________________________ 
        Unterschrift des Teilnehmenden 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malta-node/maltasicherheit/211188

