
 

   

 
 
 
 

 
 
 

Die Präsenz-Animationen der mobiklasse.de finden unter Berücksichtigung der sanitären 
Vorgaben der schulischen Einrichtungen statt.  
 
 
Besuch von mobiklasse.de 

 
Um einen erfolgreichen mobiklasse.de-Besuch in Ihrer Einrichtung zu ermöglichen, bitten wir Sie, die 
folgenden Vorgaben der Lektorinnen und Lektoren unbedingt zu beachten.  
Sollten diese nicht erfüllt werden, behält sich der Lektor bzw. die Lektorin das Recht vor, die Animation 
nicht durchzuführen. 
 
 
Vorgaben für eine mobiklasse.de-Animation 

 
• Während der gesamten Dauer der Animation ist eine Lehrperson anwesend. 

 
• Für allgemeinbildende Schulen: Der Lektor bzw. die Lektorin kann maximal 4 Schulstunden 

pro Tag anbieten, d.h. 4 Animationen à 55 Minuten. Eine Gruppe umfasst maximal 25 
Schüler*innen. 
 

• Für berufsbildende Einrichtungen: Der Lektor bzw. die Lektorin kann maximal 4 Schulstunden 
pro Tag anbieten, beispielsweise 4 Animationen als Einzelstunde (55 Minuten) oder 2 Animationen 
als Doppelstunde (2 x 55 Minuten). Eine Gruppe umfasst maximal 25 Schüler*innen.  
 

• Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sollten die Animationen nach Möglichkeit im Freien oder in 
einem großen Raum stattfinden (Sporthalle, Theatersaal, etc.). Die Stühle sollten bitte in einem 
Stuhlkreis angeordnet werden und der Raum mindestens 30 Minuten vor Animationsbeginn 
vorbereitet sein.  

 
• Alternativ kann die Animation in einem Klassenzimmer stattfinden, das mit dem passenden 

Material ausgestattet ist. 
 

• Sollte der Lektor bzw. die Lektorin per Fahrzeug anreisen, sollte ein sicherer Parkplatz zur Verfü-
gung gestellt werden, nach Möglichkeit gut sichtbar im Schulhof. 
 

• Das Sekretariat und die/der zuständige Schulhausmeister/in sollen über die genaue Ankunfts-
zeit des Lektors bzw. der Lektorin informiert werden. 
 

• Die Schule erklärt sich bereit, die lokale Presse (z.B. Zeitungen, Radio, TV) zu dem mobiklasse.de-
Besuch einzuladen. 
 

• Die Einrichtung erklärt sich bereit, direkt im Anschluss an den mobiklasse.de-Besuchs einen Frage-
bogen zur Evaluierung und Auswirkung der Animation auszufüllen. 

 
 

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zu einem erfolgreichen mobiklasse.de-Besuch. Bei Rückfragen dazu 
stehen Ihnen die Lektorinnen und Lektoren gerne zur Verfügung. 


