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Seelingstädt, 11.05.2020
Belehrung zur Öffnung der Schule für Präsenzunterricht ab dem 04.05.2020
Der Präsenzunterricht kann nur in Teilklassen abgehalten werden. Die Schüler haben sich
auf dem gesamten Schulgelände, an der Bushaltestelle und am Fahrradschuppen an die
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu halten:
Persönliche Hygiene
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem über die Schleimhäute der
Atemwege. Darüber hinaus ist auch über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine indirekte Übertragung
möglich. Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind daher:
− Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause
bleiben.
− Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
− Mindestens 1,50 m Abstand halten.
− Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.
− Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden nach
beispielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und
nach dem Essen; nach dem Toiletten-Gang ...
− Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
− Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet, in die
Armbeuge zu husten und zu niesen. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen
Personen halten; am besten wegdrehen
Bei einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) muss es sich nicht um professionelle oder
hochwertigere Masken handeln, sondern auch selbstgenähte MNB sind ausreichend. Auch
Schals und Halstücher können dieser Pflicht übergangsweise Notlösung als entsprechen. Bei
einem medizinischen Mundschutz ist zu beachten, dass dieser bei Durchfeuchtung erneuert
werden muss. Eine MNB ist in den Pausen und beim Schülertransport zu tragen. Im
Unterricht ist das Tragen einer MNB bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht
erforderlich. Folgende Hinweise zum Umgang mit einer Mund-Nasen-Bedeckung sind zu
beachten:
− Auch mit MNB soll der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen
Menschen eingehalten werden.
− Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Beim

Anziehen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird.
− Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Mund-Nasen-Bedeckung
genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
− Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. ausgetauscht
werden. Die Außenseite, aber auch die Innenseite einer benutzten Mund-Nasen-Bedeckung
kann potentiell erregerhaltig sein. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten
diese Flächen möglichst nicht berührt werden.
− Die Mund-Nasen-Bedeckung soll nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. verschlossen
aufbewahrt, anschließend bei mindestens 60 Grad gewaschen und vollständig getrocknet
werden (täglich).
Von den Schülern aller Klassenstufen wird erwartet, dass sie sich auf dem Schulgelände an
die geltenden Hygienemaßnahmen und Verhaltensweisen selbständig und vollumfänglich
während der gesamten Aufenthaltszeit halten. Das Angebot eines regelmäßigen
Präsenzunterrichts ist grundsätzlich davon abhängig. Eine Gefährdung anderer Personen
muss auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
Die Schüler achten auf die Belehrungen zur Veränderungen der Hausordnung durch die
Lehrer, z.B. „Einbahnstraßensystem“, eingeschränkte Nutzung der Schließfächer, Mitführen
der Jacken und Schulmaterialien.

Bei einer bewussten Zuwiderhandlung wird der Schüler sofort vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen.
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