
 

 
Niedersächsische Lernwerkstatt für solare 
Energiesysteme am Institut für 
Solarenergieforschung in Hameln/Emmerthal 

                             

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, wir freuen uns über das Interesse an der Lernwerkstatt des 

ISFH. Damit der Tag an unserem Institut für alle Beteiligten, trotz Corona, einfach und angenehm 

wird, haben wir für Sie und euch ein paar Informationen zusammengefasst. 

 

Liebe Eltern, zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten bitten wir Sie, folgende Punkte 

zur Kenntnis zu nehmen und - soweit zutreffend - durch Ihre Unterschrift zu bestätigen: 

1. Ihr Kind leidet nicht an einem akuten Infekt der Atemwege und hat keine grippalen 

Symptome wie Husten, Fieber, Kopf- und/oder Muskelschmerzen. 

2. Weder Ihr Kind, noch eine enge Kontaktperson Ihres Kindes hat sich in den letzten 14 Tagen 

in einem Virusvariantengebiet oder Hochrisikogebiet (vgl. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html ) 

aufgehalten. 

3. Ihr Kind hatte in den letzten 14 Tagen keinen engen Kontakt mit einer Person, bei der eine 

laborbestätigte COVID-19-Infektion nachgewiesen wurde oder die derzeit darauf geprüft 

wird. 

4. Ihr Kind wurde, gemäß den Reglungen für den normalen Schulbesuch, kürzlich negativ auf 

Covid-19 getestet. 

5. Sollte Ihr Kind in den nächsten 14 Tagen positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet 

werden, bitten wir Sie, das ISFH (info.corona@isfh.de) umgehend zu informieren. 

Kontaktdaten der Eltern: 

Vorname + Name: ……………………………………….     Telefon: ………………………….                         

Anschrift: ……………………………………  Datum des geplanten Besuchs: ………………… 

Datum, Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten: …………………………………. 

Liebe Schüler*innen, folgende Regeln gelten für euch innerhalb unseres Hauses: 

1. Die Schulklasse wird aus unserer Sicht als Kohorte betrachtet. 

2. Im Gebäude des ISFH müssen OP- oder FFP2-Masken getragen werden. Die Masken können im 

Vortragssaal und im NILS-Labor abgenommen worden. 

3. Zu Mitarbeiter*innen des ISFH ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

4. Kann in Ausnahmefällen der Abstand zu den Mitarbeiter*innen des ISFH nicht 

eingehalten werden, so ist von allen Beteiligten eine Maske zu tragen. 

5. Wir bitten euch, direkt nach der Ankunft im ISFH in den Toilettenräumen eure Hände zu 

waschen und / oder im Eingangsbereich zu desinfizieren. 

6. Da die Räume häufig gelüftet werden müssen, zieht euch bitte warm genug an. 

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du diese Regeln kennst und dich daran halten 

wirst: 

               Unterschrift der Schülerin/des Schülers…………….………………………. 

 
Dieses Formular wird beim Datenschutzbeauftragten des ISFH für vier Wochen aufbewahrt und 

anschließend datenschutzkonform vernichtet. 
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