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Informationen zum Studienbetrieb und den Lehrveranstaltungen 

 
Wir informieren Sie über die aktuelle Situation am Seminar für 
Waldorfpädagogik Berlin in Bezug auf die Corona-Pandemie und den Betrieb 
am Seminar gemäß den seit dem 2.11.2020 geltenden Rechtsverordnungen. 
Die Links zu den Verordnungen finden Sie am Ende. 
 
Zum Lehrbetrieb ab dem 2.11.2020 
Präsenzformate: 
Angebote der Erwachsenenbildung bleiben unter Berücksichtigung unserer 
geltenden Hygieneverordnung erlaubt (Anwesenheitsdokumentation, Masken, 
Abstand).  
Lehrveranstaltungen im Rahmen der Masterstudiengänge können weiterhin im 
Präsenzformat stattfinden, wenn sie über einen hohen praktischen und 
künstlerischen Anteil verfügen und damit digital gar nicht, oder nur unter 
massivem Qualitätsverlust stattfinden können.  
In allen Veranstaltungen gelten die bekannten Hygienevorschriften: 

 Dokumentation der Anwesenheit 

 Abstand halten: es sind mind. 1,5 m Abstand einzuhalten 

 Hygiene-Maßnahmen beachten, darunter fallen: Handhygiene und Reinigen bzw. 

Desinfizieren der Räume nach Hygieneverordnung 

 Alltagsmasken tragen: im gesamten Seminargebäude und auch innerhalb der 

Lehrveranstaltungen besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung 

(Alltagsmaske) zu tragen 

 Lüften: auf das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume (Richtwert: alle 30 Minuten für 

5 Minuten Stoßlüften) ist zu achten 

Wir haben für sämtliche Kurse, die in den Seminarräumen stattfinden, die 
Stundenpläne so angepasst, dass sich nicht mehr als 15 Personen in einem 
Raum befinden; in den künstlerischen Kursen beträgt die maximale 
Teilnehmerzahl 8. Gegebenenfalls müssen Sie mit einer Verschiebung der 
Zeitschienen rechnen um die Kontaktmöglichkeiten auf Verkehrsflächen zu 
minimieren. In Praxisformaten außerhalb unserer Räume (z.B. Gartenbau, 
Werken, Handarbeit, Sport) soll die maximale Anzahl von 25 teilnehmenden 
Studierenden grundsätzlich nicht überschritten werden.  
Onlineformate: 
Sämtliche Lehrveranstaltungen, die digital durchführbar sind, finden 
grundsätzlich im online-Format statt. Darüber hinaus bieten wir allen 
Studierenden, die begründet nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen 
können, die Möglichkeit online über eine Videoschaltung an vielen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Voraussetzung ist eine begründete 
Entschuldigung via Email (ans Büro und die betreffenden Dozierenden); Sie 
bekommen dann den entsprechenden Link zugesendet. Beachten Sie bitte, 
dass es unbedingt notwendig ist, sich kurz vor Beginn einzuwählen, damit der 
Zugang für Sie geöffnet werden kann (eine verspätete Einwahl kann nicht mehr 
berücksichtigt werden). Eine Teilnahme ausschließlich im Online-Format kann 
gegebenenfalls nur als erfolgreich bewertet werden, wenn zusätzliche 
Leistungsnachweise erbracht wurden. Fehlzeiten in Lehrveranstaltungen, die 
nicht im Online-Format angeboten werden, müssen in Absprache mit den 
Dozierenden kompensiert werden, sie gelten sonst als nicht besucht. 
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Informationen zu Stunden- und Wochenplänen und weiteren 
Praxisveranstaltungen (Fachmethodiken z.B.) finden Sie auf unserer 
Homepage bzw. im geschützten Bereich der kursinternen ownclouds. Für 
Fragen stehen Ihnen gern die Dozierenden und administrativen 
Mitarbeiterinnen zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen: 
Anreise zum Seminar für Waldorfpädagogik Berlin: 
Wenn Sei sich in einem vom Auswärtigen Amt zum Risikogebiet erklärten Land 
aufgehalten haben, dürfen Sie das Seminar erst nach einer Quarantänezeit von 
14 Tagen betreten. 
Hygienekonzept: 
Das Seminar hat ein Hygienekonzept erarbeitet und in Kraft gesetzt. Es wird 
nach Maßgabe der Infektionsschutzverordnung Berlins aktualisiert und 
informiert über die Hygieneregelungen für alle Bereiche der Nutzung der 
Einrichtungen, Räume und Geländes des Seminars. 
Nutzung der Räume des Seminars: 
Nur befugte Personen sind berechtigt, die Räume des Seminars zu nutzen. 
Auch auf dem Schulgelände der Freien Waldorfschule Berlin-Mitte besteht 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung! 
 
Links: 
 
https://waldorfseminar.berlin/wp-content/uploads/2020/11/Hygienekatalog-
Seminar-fuer-Waldorfpaedagogik-Stand-11.11.2020.pdf  
 
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/_assets/berliner-stufenplan-fuer-den-
hochschulbetrieb-unter-pandemiebedingungen.pdf Anmerkung: am 8.10. 
wurde Stufe 2 ausgerufen 
 
https://www.bildungsspiegel.de/news/weiterbildung-bildungspolitik/4203-
corona-wo-sind-welche-weiterbildungsangebote-erlaubt 
 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 
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