
Hygienemaßnahmen für den Regelunterricht ab 02.11.2020 am Geschwister-
Scholl-Gymnasium Löbau

Folgende allgemeinen Hinweise zur Regelung des Schulbetriebs sind zur Kenntnis zu nehmen:

(Grundlagen bilden die ab 02.11.2020 gültige Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen und die Sächsische
Corona-Quarantäne-Verordnung, die Allgemeinverfügung des Landkreises Görlitz vom 18.10.2020)

Zugang zur Schule:
nicht gestattet, wenn:

- nachweislich eine SARS-CoV-2 Infektion vorliegt
- mindestens ein Symptom einer solchen Infektion zu erkennen ist (Empfehlungen des Staatsministeriums

für Kultus zum Umgang mit Krankheitssymptomen in Schulen auf der Homepage)
- eine Erkrankung mit Symptom eintritt (eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt ist notwendig)
- innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person bestand

man sich innerhalb der letzten 10 Tage zu einem beliebigen Zeitpunkt vor Einreise aus dem
Ausland in den Freistaat Sachsen in einem Risikogebiet aufgehalten hat und keine ärztliche
Bescheinigung, nach der keine SARS-CoV-2-Infektion festzustellen ist (Negativ-Attest), vorliegt

ist gestattet, wenn:

- bei Erkrankungen mit Symptomen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt vorliegt
- beim Auftreten von Symptomen zwei Tage zum letztmaligem Auftreten vergangen sind
- bei einem Aufenthalt  in einem Risikogebiet im Rahmen des Grenzverkehrs die max. Dauer von 24h nicht

überschritten wurde

Das Betreten des Schulgeländes und des Schulhauses für Einrichtungsfremde (auch Eltern) ist nur mit
Mund-Nase-Bedeckung gestattet, Abstände sind einzuhalten.

Meldepflicht:
- es besteht Meldepflicht an die Schulleitung beim Eintreten einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder beim

Eintreten von Symptomen für Schüler/Eltern/Personal

Hygienemaßnahmen:
- es besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im gesamten Schulhaus

und auf dem Schulgelände für alle Schüler*innen, Personal und Gäste
- die Verpflichtung zum Tragen der MNB im Unterricht besteht für die Klassenstufen 11 und 12 und für

alle Lehrer*innen, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann
- Hinweise zu den Maßnahmen durch Aushänge an den Eingangstüren und in den Eingangsbereichen
- nach dem Betreten Hände waschen bzw. desinfizieren (Waschen ist zu bevorzugen und kann auf den

Toiletten und in den Unterrichtsräumen erfolgen. Desinfektionsmittel sind im Eingangsbereich zur
Verfügung gestellt.)

- Husten- und Niesetikette sind einzuhalten
- das Mitführen einer Mund-Nase-Bedeckung ist für alle Pflicht
- regelmäßiges Lüften im Unterricht (Ab 2.11.2020 nehmen die Schüler*innen ihre Jacken mit in den

Unterrichtsraum, um damit auf das Lüften reagieren zu können.)
- Alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 – 8 verlassen in der Hofpause das Gebäude, nachdem sie ihre

Taschen im Unterrichtsraum abgestellt haben. Das Schulhaus wird nach dem Vorklingeln wieder
betreten, bei schlechtem Wetter wird „abgeklingelt“.

- Beim Mittagessen achten die aufsichtsführenden Lehrer*innen auf das regelmäßige Auswechseln des
Wassers und die Schüler*innen reinigen die Tische nach dem Essen.

Die Belehrung der Schüler erfolgt durch die Klassenlehrer und ist altersgerecht, aktenkundig und anlassbezogen
durchzuführen.



Schulpflicht:

- im Regelbetrieb besteht Schulpflicht
- Befreiung vom Präsenzunterricht nur durch ein ärztliches Attest
- bei Befreiung besteht Verpflichtung für häusliche Lernzeit

Über ergänzende Hygienemaßnahmen zur Esseneinnahme, Regelungen im Sportunterricht, Im
Informatikunterricht, im TC-Unterricht oder im Musikunterricht werden die Schüler belehrt.

Wir alle können dafür sorgen, dass wir das Risiko einer erneuten Schulschließung oder eines Teilausschlusses
bestimmter Jahrgangsstufen minimieren. Es gilt insbesondere auch Schüler und Personal mit gesundheitlichen
Einschränkungen und einem erhöhten Risiko zu schützen.

Rahmenhygieneplan und ergänzender Hygieneplan im Zusammenhang mit der Coronapandemie sind in Lernsax
veröffentlicht und werden den aktuellen Bedürfnissen fortlaufend angepasst.

T. Berndt
Schulleiter
(30.10.2020)


