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Allgemeine Hinweise: 
Die vorgegebenen Regeln sind eine Ergänzung und Überarbeitung der HYGIENEHINWEISE aus dem Schuljahr 
2020/21 und immer strikt einzuhalten. Den Anweisungen der Lehrkräfte ist ausnahmslos Folge zu leisten. 
Leichtsinniges Verhalten und Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen oder Anweisungen, führen zur 
Gefährdung der eigenen und fremden Gesundheit sowie des gesamten Schulbetriebs und können daher ohne 
Vorwarnung durch die Lehrkraft zum Unterrichtsausschluss führen. 
Die Schulleitungen 

 

Am ersten Schultag und nach jedem Ferienabschnitt muss jede Schülerin bzw. jeder Schüler die hier 
veröffentlichte Gesundheitsbestätigung unterschrieben abgeben. Bei Minderjährigen unterzeichnen die 
Erziehungsberechtigten. 
Achtung: Ohne diese Bescheinigung kann die Schule nicht betreten werden. 

 Abstandsgebot: Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsenen haben an den der Schule 
einen Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen zu halten. Zu den und zwischen den Schülerinnen und 
Schülern einer Klasse bzw. Lerngruppe gilt das Abstandsgebot nicht. 

 Konstante Gruppenzusammensetzungen: Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und 
unterbrechen zu können, sind möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Eine 
jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen bilden zum Beispiel bereits 
jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Klassen bzw. Lerngruppen. Auch die Bildung von Klappklassen ist 
zulässig. 

Umsetzung Ganztag: Alle Ganztagsangebote sind nur klassenstufenweise möglich. 

 Gründliche Händehygiene durch regelmäßiges Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20-30 
Sekunden, oder, wenn dies nicht möglich ist durch eine sachgerechte Händedesinfektion. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen. 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS): Im Unterricht ist das Tragen einer MNB 
oder MNS nicht erforderlich, aber zulässig. Für Schülerinnen und Schüler ist das Tragen einer MNB oder eines MNS 
auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend. Dies gilt entprechend für das 
gesamte Schulpersonal. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen 
oder Nase fassen 

  Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. Auch der „Corona-Gruß“ ist 
untersagt.  

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fenstergriffe nicht mit der Hand anfassen, z.B. 
bei Türen Ellenbogen oder bei Fenstergriffen Einwegtücher benutzen. 

 Die Nahrungsmittelzubereitung mit Schülerinnen und Schüler ist im Unterricht zulässig, soweit sie im 
Bildungsplan der Schulart vorgesehen ist. Sie erfolgt unter verschärften Hygienebedingungen. 

In Klassenzimmern mit Handwaschbecken dürfen keine Stoffhandtücher verwendet werden, sondern 
ausschließlich Einweghandtücher.  

 Arbeitsmittel wie Stifte, Bücher usw. dürfen nicht verliehen oder ausgetauscht werden. 
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 Toilettengänge sind weiterhin nur während des Unterrichts erlaubt. Dazu trägt sich die Schülerin bzw. der 
Schüler vor Verlassen des Zimmers bei der zuständigen Lehrkraft in eine Liste ein. Es geht jeweils nur eine Person 
auf die zugewiesene Toilette. Auf dem Weg dorthin ist der direkte Weg zu nehmen, um unnötige Begegnungen mit 
anderen Gruppen zu vermeiden. Den Hygieneregeln auf den Toiletten ist Folge zu leisten. 

Vor und nach dem Unterricht oder zu den Pausen betreten bzw. verlassen die Schülerinnen und Schüler 
einzeln den Raum bzw. die Schule. Nur die zugewiesenen Bereiche dürfen in der Pause besucht werden. Der direkte 
Weg ist zu wählen. Es gilt Maskenpflicht! Während der Pausen ist die Begegnung mit anderen Klassengruppen zu 
vermeiden. Nur zum Essen und Trinken darf die Maske kurzzeitig abgenommen werden. 

In den Klassenräumen muss regelmäßig mindestens alle 45 Minuten gelüftet werden. 

Partner- und Gruppenarbeit sowie Lehrer – Schüler - Kontakte sind mit Alltagsmaske möglich. 

Die Tische sind bei Raumwechsel zu desinfezieren. Jede/r putzt seinen zugewiesenen Tisch. 

Für den Sport- und Musikunterricht gelten besondere Regelungen (siehe veröffentlichte Hygienehinweise). 
Der Sportunterricht findet in diesem Schuljahr durchgehend klassenweise statt, ebenso der Religionsunterricht. 

Besuch der Mensa (Betriebsrestaurant LBV) / Schulbäcker: Der Besuch der Mensa ist grundsätzlich möglich. 
Die Hygieneregelungen obliegen dem Betreiber. Auch in der Mensa besteht Maskenpflicht (Ausnahme: sitzend am 
Platz!) Grundsätzlich ist auch der Pausenverkauf gestattet. Allerdings ist hier der Einkauf nur klassenweise und 
damit gestaffelt möglich. Bitte beachten Sie dazu folgenden Link: https://www.betriebsrestaurant-
mezzogiorno.de/speisekarten/  

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenen Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn 
oder Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch 
nehmen. Weitere Informationen dazu entnehmen können dem mitveröffentlichten Informationsbrief entnommen 
werden! 
 
Die Umsetzung dieser zentralen Hygienemaßnahmen dienen dem Schutze aller und sind daher stets zu befolgen. 
Verstöße gegen diese Regeln führen zu einem Betretungsverbot der Schule. 
 
Die diesem Schreiben zugrundliegenden Verordnungen finden Sie auf der Website des Kultusministeriums 
unter km-bw.de. 
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Name, Vorname:   

Schulart:   

Klasse:   
 
 
 
Die Hygienehinweise habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden. 
Deren Einhaltung werde ich beachten und umsetzen. 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 (Datum, Unterschrift) 
 


