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 Die SchülerInnen müssen sich nach dem Betreten der Klasse sofort die Hände 
waschen (Anleitung zum richtigen Händewaschen ist in jeder Klasse vorhanden und 
die Kinder werden vom Klassenvorstand zusätzlich informiert). 

 Die SchülerInnen werden in regelmäßigen Abständen auf die grundlegenden 
Hygienemaßnahmen hingewiesen (richtiges Niesen und Husten, oftmaliges 
Händewaschen) 

 Der Klassenraum wird nach einem genauen Zeitplan gelüftet: 
o Am Beginn jeder Unterrichtseinheit für 5 Minuten 
o Nach 15 Minuten wieder 5 Minuten lüften 
o Nach weiteren 15 Minuten wieder 5 Minuten lüften 

 Der Musiksaal und der Turnsaal werden entsprechend der Sicherheitsstufe gelüftet. 
Je höher die Sicherheitsstufe, desto mehr wird gelüftet, mindestens gilt allerdings der 
Zeitplan für den Klassenraum.  

 Die Einverständniserklärungen aller Schüler bezüglich notwendiger Testungen 
(Antigen- und PCR-Test) werden vom Klassenvorstand verwaltet.  

 PädagogInnen agieren als Vorbilder! 

 Eine einheitliche Plattform für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern bzw. 
Schülern und Lehrern ist eingerichtet (SchoolFox). Ebenfalls wurde eine einheitliche 
Lernplattform für das Distance Learning eingerichtet, mit welcher die SchülerInnen 
vertraut sind. 

 Bewegung und Sport findet, soweit dies organisatorisch und wetterbedingt möglich 
ist, im Freien statt. Hierzu werden Maßnahmen im Fachkollegium getroffen. Je nach 
Risikostufe werden die Vorgaben des Erlasses erfüllt. 

 Die Getränkeautomaten im Schulgebäude werden regelmäßig desinfiziert. 

 Antigen-Tests sind ausreichend für 14 Tage (3x Testen pro Woche) auf Lager. 

 FFP-2 Masken, sowie MNS sind ausreichend an der Schule vorhanden. 

 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet eine aktuelle Notfallnummer (unter 
dieser muss jederzeit jemand erreichbar sein), sowie eine gültige E-Mail Adresse 
bekanntzugeben. 

 Die Erziehungsberechtigten sind ausnahmslos verpflichtet (steht auch in der 
Schulordnung), ihr Kind in der Zeit von 7.15 – 7.40 Uhr per Schoolfox unter Angabe des 
Grundes zu entschuldigen, falls dieses den Unterricht nicht besuchen kann.  

 Sollten sich Kinder krank fühlen bzw. typische Symptome zeigen, sollen diese zu Hause 
bleiben. 

 Die Erziehungsberechtigten werden aufgefordert, mit den Kindern die wichtigsten 
Hygienemaßnahmen noch einmal durchzusprechen.  
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