
35. Schule – Oberschule der Stadt Leipzig      
28.08.2020 

Infektionsschutzmaßnahmen der 35. Oberschule (zusätzliche 
Informationen) 

− Abstandsregelung von mindestens 1,50 m auf dem Schulgelände, im 
Treppenhaus und auf den Gängen 

− Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung auf dem Schulgelände, -hof, im 
Treppenhaus, auf den Gängen und im Unterricht, wo der Abstand gering ist 
(z.B. bei Partnerarbeit etc.) 

− Körperkontakt vermeiden (z.B. kein Handschlag, keine Umarmung, beim 
Experimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht, beim Sport etc.) 

− beim Fehlen der Nasen- und Mundbedeckung erfolgt erstmalig eine 
Ermahnung, danach ist das nach Hause Schicken bzw. Ordnungsmaßnahmen 
nach Schulgesetz möglich 

− alle an der Schule Beschäftigten, die Symptome einer SARS-CoV-2 zeigen, 
melden dies sofort der Schulleitung 

− individuellen Hinweisen der Fachlehrer/innen und technischen Mitarbeiter/
innen ist Folge zu leisten 

− die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten 

− alle Räume werden täglich mehrfach gelüftet 

− eine allgemeine Reinigung der Räume ist völlig ausreichend 

− die Desinfektion von Experimentiergeräten und die wiederholte 
Flächendesinfektion ist laut Aussage von Virologen nicht notwendig 

− alle auf Hinweisschildern veröffentlichten Hygienemaßnahmen, die für die 
Schule gelten, sind einzuhalten 

− die taggenaue Dokumentation der Anwesenheit der Schüler/innen im 
Klassentagebuch sowie die Dokumentation von Personen, die zeitweise in der 
Schule tätig sind, ist Grundlage der Zurückverfolgung von Infektionsketten 

− sonstige Besucher und Externe werden in einer Tabelle im Lehrerzimmer 
bzw. im Sekretariat erfasst 

− die Sorgeberechtigten werden über die Belehrungen der Kinder und über den 
Hygieneplan der Schule informiert und melden die Kenntnisnahme des 
Betretungsverbotes und der Infektionsschutzmaßnahmen sowie des 
Hygieneplanes der 35. Oberschule auf einem Formblatt schriftlich zurück 

− von der Rückseite des Formblattes wird neben der Kenntnisnahme auch eine 
Kopie empfohlen 



− im Regelbetrieb besteht grundsätzlich Schulbesuchspflicht und die Teilnahme 
am Unterricht 

− Befreiungen von Präsenzunterricht sind für alle Schüler/innen und auch 
Lehrkräfte nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests möglich 

− Die betroffenen Schüler/innen erhalten eine Angebot für häusliche Lernzeit, 
Lehrkräfte erhalten Aufgaben, die von zu Hause die Bildungsarbeit der 
Schule unterstützen 

− Präsenzzeiten in der Schule sollen möglichst im größeren Umfang als das 
häusliche Lernen angeboten werden 

− Veranstaltungen, schulische Angebote, Schulfahrten, 
Berufsorientierungsmaßnahmen und Ganztagsangebote werden unter 
Beachtung der jeweils gültigen Maßgaben umgesetzt 

− Zur Sicherstellung des Regelbetriebes werden bei Bedarf die 4 Szenarien und 
Handlungsoptionen umgesetzt, die am 31.07.2020 vom Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus veröffentlicht worden sind 

− Absprachen dazu und weitere Entscheidungen laufen über das 
Gesundheitsamt der Stadt Leipzig und werden auf unserer Homepage 
mitgeteilt 

gez. Haberkorn  

Schulleiter


