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Gesundheitsschutz und Hygiene: Verbindliche Vorgaben für den Aufenthalt in der Schule
Jede Person, die sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhält, muss diese
Belehrung erhalten.
Die Einhaltung ist wesentlich, um andere nicht zu gefährden und Sicherheit zu
gewährleisten.
Wir nehmen die Einhaltung sehr ernst, Verstöße werden nicht toleriert.
Bitte übernehmt Verantwortung für die Gemeinschaft und lasst uns eine gute und vor allem
gesunde gemeinsame Zeit hier in der Schule haben.
Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben:
•

In allen Schulgebäuden und im Bereich der Handyzone unter dem Schleppdach gilt
Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz), während des Unterrichts ebenso wie
außerhalb des Unterrichts.

•

Wir halten möglichst einen Abstand von 1,50 m zueinander ein.

•

Der Zutritt von Personen, die in der Schule nicht unterrichtet werden oder dort nicht
regelmäßig tätig sind, ist auf ein Minimum zu beschränken und soll unter Einhaltung
des Mindestabstandes erfolgen. Besucher müssen sich immer im Sekretariat
anmelden und unterliegen der 3G-Regel.

•

Wir betreten einzeln den Raum, waschen oder desinfizieren uns jedes Mal beim
Betreten des Unterrichtsraums die Hände und gehen direkt zum Sitzplatz.

•

Körperkontakte sind untersagt.

•

Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen
Taschentücher.

•

Wir halten die Hände aus dem Gesicht fern.

•

Persönliche Gegenstände sollen nicht geteilt werden (Trinkbecher, persönliche
Arbeitsmaterialien, Handy, etc.).

•

Wir lüften regelmäßig (mindestens alle 20 Minuten) auch unter Verwendung der Tür.
Das Lüften erfolgt unter Aufsicht einer Lehrkraft.

•

In jedem Unterrichtsraum gibt es einen dokumentierten Sitzplan. Bei Abweichungen
ist die neue Sitzordnung sofort zu dokumentieren.

•

Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr,
bleiben nicht unnötig stehen und vermeiden überflüssige Wege.

•

MELDEPFLICHT Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist dem Schulleiter
oder dem Sekretariat durch die Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten
unverzüglich mitzuteilen.

•

Beim Auftreten von Symptomen in der Schule wird die betroffene Person inklusive
der Personen aus dem gleichen Haushalt direkt nach Hause geschickt oder bis zum
Zeitpunkt des Abholens isoliert. Der Heimweg hat mit Mund-Nasen-Schutz zu
erfolgen. Auf eine ärztliche Abklärung wird hingewiesen.

•

Personen, die in engem Kontakt zu einem bestätigten Covid19-Patienten standen,
dürfen die Schule vorerst nicht betreten. Es gelten die Quarantänebestimmungen des
Gesundheitsamtes.

•

Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen.

Zusätzlich gilt in den Pausen:
•

Die Pausen sind auf dem Schulhof zu verbringen. Bei Regenpausen kann ein
Aufenthalt in den Erdgeschossbereichen erfolgen.

Diese Hinweise zum Gesundheitsschutz sind nach aktuellen Vorgaben verfasst und werden
durch fachspezifische Hinweise ergänzt. Sie werden bei jeder Veränderung angepasst und
erneut besprochen.
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