
 

Belehrung für SchülerInnen, KollegInnen und alle in Schule Tätigen 

im Rahmen des schulinternen Corona- Hygieneplans 

 

Allgemeines 

Wir achten alle bewusst auf unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer! 

Dafür ist es notwendig, dass folgende Punkte unbedingt beachtet und eingehalten werden! 

Ein Corona- Verdachtsfall ist meldepflichtig bei der Schulleitung! 

Risikogruppen 

o Angehörige KollegInnen von Risikogruppen können freiwillig unterrichten, ansonsten arbeiten 

sie im Homeoffice oder übernehmen Arbeiten für die Schule ohne Kontakt zu mehreren 

SchülerInnen. 

o SchülerInnen, die selbst einer Risikogruppe angehören bzw. im Haushalt mit Personen 

leben, die einer Risikogruppe angehören, dürfen den Präsenzunterricht nicht besuchen. Sie 

melden dies dem Klassenleiter; eine individuelle Lösung wird besprochen. 

(Medizinische Atteste sind derzeit hierfür nicht notwendig, werden aber im späteren 

Schulbetrieb abgefragt.) 

Persönliche Hygiene 

o Bei typischen Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von 

Geruchs-/ Geschmackssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zu Hause bleiben! 

o Abstand halten (mindestens 1,50m)! Auch mit MNB! 

o Keine Berührungen, Umarmungen, kein Händeschütteln! 

o Mit den Händen nicht ins Gesicht (Mund, Nase, Auge) fassen! 

o Mehrmals täglich gründliches Händewaschen! 

o Husten- und Niesetikette beachten! Am besten von anderen Personen wegdrehen! 

o Mund- Nasen- Bedeckung (MNB) muss im Schulhaus getragen werden! 

Die MNB muss über Mund, Nase und Wangen gezogen werden und eng anliegen! 

Im Unterrichtsraum werden die MNB abgenommen. 

Raumhygiene 

o Der Unterricht findet in kleinen Lerngruppen in Abhängigkeit der Größe des Raumes (SOLL 

für 55 qm- Räume: 10+1) statt. 

o Die eingeteilten Lerngruppen und die Sitzordnungen bleiben immer gleich! 

o Die Pause dient ausschließlich zum Raumwechsel! Einkaufen und Rauchen sind nicht erlaubt! 

o Trinken, Essen sowie Toilettengänge während des Unterrichts sind bei Bedarf möglich! 

o Die Unterrichtsräume sind gut zu durchlüften (mindestens 1x in jeder Pause durch Stoß- bzw. 

Querlüftung)! 

o Sportunterricht findet im Freien und nur eingeschränkt statt. 

 

Sonstiges 

o Toilettengänge sind nur einzeln möglich! 

o In unterrichtsfreien Zeiten ist es stundenweise und nach Absprache gestattet, sich individuell 

in der Schule aufzuhalten, um wichtige schulische Dinge zu erledigen bzw. um 

Schulsozialarbeiter bzw. ESF- Kollegen aufzusuchen. 

o Gruppenansammlungen außerhalb des Unterrichts sind untersagt! 

o Das Konzept zur Wegeführung ist einzuhalten! 

o Dienstberatungen/ Versammlungen/ Konferenzen werden auf das absolut notwendige 

Mindestmaß begrenzt! 

Diese Belehrung gilt bis auf Widerruf! Nichteinhaltung wird schulrechtlich bestraft! 

 

C. Raufeisen 

Schulleiterin         Erfurt, 23.04.2020 


