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Belehrung und Kenntnisnahme zum Hygieneplan und 
den Verhaltensregeln 
 

Die Lehrkräfte führen am Montag (04.05.2020) die Belehrung mit den Schülerinnen und Schülern 

des 12. Jahrgangs bei Unterrichtsbeginn durch und dokumentieren sie.  Sobald weitere Jahrgänge 

die Schule wieder besuchen, werden weitere Belehrungen durchgeführt und an die neuen 

Gegebenheiten angepasst.  

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrkräfte, sehr geehrte Eltern,  

schrittweise erfahren wir die Öffnung des Schulbetriebs. Freude, Verunsicherung, Erleichterung und 

Notwendigkeiten begleiten diesen Prozess. Dabei stehen für uns Sicherheit und Gesundheit im Vor-

dergrund unserer Bemühungen. Wir werden den Unterricht vor Ort bestmöglichst organisieren, 

begleitet von Maßnahmen, die durch den Sonderhygieneplan für Schulen gefordert sind.  

Diese Schule sieht sich als Teil der Gesellschaft, die die unter großen Anstrengungen und Verlusten 

erworbenen Fortschritte in der Reduktion der  Infektionsraten bei Erkrankungen mit Covid19 

würdigt. Mit dieser Haltung der Rücksichtnahme und Verantwortung nehmen wir den Schulbetrieb 

wieder auf. Die Einhaltung aller Vorgaben ist Grundvoraussetzung dafür, dass der Neustart ab 

Montag und auch die weitere Öffnung unter den besonderen Bedingungen gelingt und wir uns ein 

Stück Normalität zurückerobern. Wir alle, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

und Eltern, tragen Verantwortung dafür.  

Unser 12. Jahrgang wird nun als erster wieder das Schulgebäude nutzen. Es ist eine gute Entschei-

dung. Nicht nur, weil ihr in einem Jahr euer Abitur ablegen werden und euch darauf vorbereiten 

müsst, sondern auch, weil ihr die nötige Reife besitzt, bei diesem Prozess der Öffnung konstruktiv 

mitzuwirken. Ihr werdet, wie auch wir Lehrkräfte, Vorbilder für die folgenden Jahrgänge sein und 

wir vertrauen auf eure Zuverlässigkeit.  

 

Wünschen wir uns allen einen guten Start, viel Freude und Erfolg beim Lernen und Entdecken der 

fernen Nähe sowie das nötige Maß an Kompromissbereitschaft für die Dinge, die 

gewöhnungsbedürftig für uns alle sein werden.  

 

Die Schulleitung 
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Zum Hygieneplan 

Jede und jeder Einzelne von uns trägt die Verantwortung für das Einhalten der Regeln – nicht 

nur im Unterricht, sondern auch auf dem Schulhof, beim Eintreffen auf dem Schulgelände, bei 

der Begrüßung, beim Verlassen und Betreten der Unterrichtsräume, auf dem Weg in die Pausen, 

beim Warten auf den Bus.  

Deshalb achten wir das Distanzgebot: 

1,5m Abstand gilt für uns alle auf allen Wegen, daher auch kein Händeschütteln und keine 

Begrüßungsumarmung. Leider sind daher das Fußballspielen, das nahe Beieinanderstehen auf 

dem Schulhof auch nicht möglich. Eine gesonderte Wegführung wird uns durch das Schulhaus 

leiten, die Türen sind entsprechend als ausschließlich Ein- oder Ausgang beschriftet, die 

Treppenhäuser sind markiert. Die Toiletten dürfen aufgrund der kleinen Räume nur immer von 

einer Person genutzt werden.  

Persönliche Hygienemaßnahmen helfen, das Ansteckungsrisiko zu senken:  

Das Tragen von textiler MNB (Mund- und Nasenbedeckung) ist auf Transitwegen in der Schule 

eine dringend empfohlene Maßnahme. Da der MNB als sog. Behelfsmaske ausschließlich dem 

Fremdschutz dient, gelten die Abstandsregelungen weiterhin. Am Sitzplatz kann die MNB abge-

nommen werden. Laut RKI (Robert Koch Institut) sind feine Tröpfchen aus der Atemluft der 

Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19.  

Händehygiene 

Beim Eintreffen in der Schule, nach dem Nasenputzen, dem Toilettengang, wenn möglich nach 

dem Aufsetzen der Maske – Händewaschen mit Wasser und Seife für mindestens 20 Sekunden. 

Händedesinfektionsmittel werden als Gefahrstoff eingestuft, die bei unsachgemäßem Gebrauch 

zu Verätzungen und anderen Schäden führen können. Aufgrund dieses Sicherheitsrisikos erfolgt 

keine standardmäßige Versorgung der Schulen und schulischen Einrichtungen. Jedem und jeder 

ist die Verwendung des eigenen Händedesinfektionsmittels freigestellt. Ganz wichtig ist das 

gründliche Händewaschen vor dem Mittagessen in der Mensa.  

Husten- und Niesetikette 

Bitte Abstand beim Husten und Niesen halten und die Armbeuge benutzen, Taschentücher nach 

dem einmaligen Gebrauch sofort entsorgen. Das Berühren von Augen, Nase und Mund bitte 

vermeiden. Wer erkrankt ist und / oder die typischen Erkältungssymptome (u.a. trockener 

Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen) aufweist, muss bitte der Schule fernbleiben.  

Zum Unterrichtsplan 

Die Stunden- und Raumpläne werden aktualisiert, so dass feste Lerngruppen eingerichtet 

werden, die in festen Räumen an festen Sitzplätzen arbeiten. Die Sitzplätze werden von euch 

am ersten Schultag der Öffnung beschriftet - Material steht bereit. Die Lehrkräfte erstellen Sitz-

pläne und werden sie im Raum für uns alle sichtbar aufhängen. Diese Pläne gelten dauerhaft. Die 

Räume sind entsprechend der Abstandsregel von 1,50m eingerichtet und markiert. 
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Gruppenarbeit an Gruppentischen ist somit vorerst leider nicht möglich. Wenn wieder mehr 

Kurse stattfinden, teilen sich Schülerinnen und Schüler zeitlich versetzt einen, wie oben 

beschrieben, festen Arbeitsplatz.  

Unsere Beamer und andere technische Arbeitsmittel werden nur von uns Lehrkräften bedient, 

die Schullaptops können wir im Unterricht momentan leider nicht einsetzen. Der Sportunter-

richt findet vorläufig nicht statt wie auch die Nutzung der Schulküchen und Garderoben leider 

nicht möglich ist. Nehmt eure Sachen bitte mit in den Unterrichtsraum.  

Alle denken bitte an das regelmäßige und richtige Durchlüften der Räume, da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird: mehrmals täglich, über mehrere Minuten, vor allem in den 

Pausen bei vollständig geöffneten Fenstern. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos.  

Die Pausen finden auf dem Schulhof statt, es gibt drei Pausenbereiche, die beaufsichtigt werden. 

Auch bitten wir wieder um konsequentes, verantwortliches Handeln, um das eroberte Stück 

Normalität nicht zu gefährden. Toilettengänge sind natürlich möglich. In Regenpausen halten 

wir uns im Erdgeschoss, in ausgewiesenen Bereichen auf. Der Übergang von Unterricht/Pause 

wird von den Aufsichten und unterrichtenden Lehrkräften begleitet. Der Aufenthalt im Schulge-

bäude während der Pausen ist regulär nur während der Essensausgabe in der Mensa möglich. In 

der Mittagspause müssen wir besonders auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten. Lasst uns 

hier die Regeln konsequent befolgen, die mit dem gründlichen Händewaschen beginnen. 

Eltern kontaktieren die Schule und Lehrkräfte bitte telefonisch. Das Sekretariat ist regelmäßig 

von Frau Meißner besetzt. Die Kontaktaufnahme ist weiterhin per Schul- und Dienstmail und 

ggf. per Videokonferenz möglich. Bitte, liebe Eltern, erscheinen Sie nur in Absprache mit dem 

Schulpersonal persönlich. 

Bei Schülerinnen und Schüler, die selbst oder bei denen Haushaltsangehörige einer Risiko-

gruppe angehören, entscheiden Sie als Eltern über den Schulbesuch. Informationen dazu erhal-

ten Sie über das Robert Koch Institut.  

 

 

 
 
 

Grundlage für die Belehrung:  

 schuleigener Hygieneplan  

 Infektions-und Arbeitsschutz in den Schulen in Bandenburg im Zusammenhang mit 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan) 

 SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), Stand: 
30.4.2020: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
%23doc13776792bbodyTex2 

 Beitrag vom RKI vom 14.04.2020, Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als 
weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19. Strategie-Er-
gänzung zu empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen und Zielen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html%23doc13776792bbodyTex2
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html%23doc13776792bbodyTex2

