
Belehrung zu hygienischen Maßnahmen und Verhaltensweisen ab 06.09.2021 

! Einlass um 07:15 Uhr 

zu beachten sind:  

● Die Schule darf nicht durch Personen betreten werden, die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder 
Symptome (z.B. Husten, Fieber, Durchfall, Erbrechen, …) erkennen lassen, die darauf hinweisen. 

● Zeigen Schülerinnen und Schüler an mehr als zwei Tagen hintereinander Symptome, die auf SARS-CoV-2 
hinweisen, ist der ZutriU erst nach zwei Tagen nach letztmaligem AuVreten der Symptome zu gestaUen.   

● Eine Mund-Nasen-Bedeckung MNB (medizinische Gesichtsmaske (OP- Maske) oder FFP2- Maske bzw. 
Maske nach Standard KN95/N95 ohne Ausatemven_l) ist mitzubringen und vor dem schulischen 
Eingangsbereich, sowie in den Schulgebäuden und im Unterricht verpflichtend zu tragen. Im 
Unterrichtsraum und auf dem Pausenhof/ Schulhof darf die Mund- Nasen- Bedeckung bei der Einnahme von 
Essen und Trinken abgelegt werden. Während der Unterrichtsstunde darf die MNB nach 20 bis 30 Minuten 
ca. 5 Minuten zur Erholung abgesetzt werden.  

● Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, die ihre Mund-Nasenbedeckung (MNB) vergessen haben, 
erhalten von der Schule einmalig einen Ersatz. Im Wiederholungsfall werden die Eltern umgehend informiert 
und müssen für Abhilfe sorgen. Ab der 7. Klassenstufe besteht das Betretungsverbot für Schulgelände und 
Schulhaus so lange, bis die MNB vorhanden ist. Die ausgefallene Unterrichtszeit wird als unentschuldigte 
Fehlstunde(n) gewertet.  

Personen von außerhalb müssen weiterhin eine MNB auf dem gesamten Schulgelände tragen. 

ZutriUsrecht besteht nur, wenn dreimal (vom 06.09. bis 17.09.21), danach zweimal wöchentlich ein 
nega_ver Test nachgewiesen werden kann bzw. umgehend durchgeführt wird oder eine vollständige 
Impfung bzw. Genesung nachgewiesen werden kann. Ansonsten besteht ZutriUsverbot. 

 SelbsUests werden ab 06.09.21 am Montag, MiUwoch und Freitag, ab 20.09.21 Montag bzw. Donnerstag 
der jeweiligen Woche an der 35. OS Leipzig durchgeführt. 

               ● Betreten der Schule: 

   -> 5b,5c,6b,6c,7c,8c,9b,10c über Eingang Süd (Turnhallenseite) 

   -> 5a,6a,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b über Eingang Nord (Seite Dinterstraße) 

              ● DesinfekOon der Hände am Einlass (durch Aufsicht führende Erwachsene vor Unterrichtsbeginn und  

                 nach den großen Pausen/ an den DesinfekOonsstelen in anderen Zeiträumen) 

              ● der Gang in den jeweiligen Unterrichtsraum hat auf direktem Wege zu erfolgen 

-> im Schulhaus immer auf der rechten Seite gehen 

               ● Ab 06.09.2021 besteht Schulbesuchspflicht im Regelunterricht. Nur eine ärztliche Bescheinigung, welche  

                 nachvollziehbar macht, dass bei einer Infek_on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein unzumutbar hohes 

                individuelles Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit deutlich macht, kann die Befreiung des 
Schülers 

               vom Präsenzunterricht und nur dann die Anordnung häuslicher Lernzeit nach sich ziehen.   

              ● die Einhaltung der Abstandsregelung von 1,5 m auf dem gesamten Schulgelände einschließlich Schulhaus,  

                 Turnhalle und Schulklub ist zwingend notwendig  

             ● Husten-, Nies- (Armbeuge) und Schnupfenhygiene einhalten 

             ● Händehygiene -> Desinfek_on der Hände nach jeder großen Pause und regelmäßiges Händewaschen 

             ● keine Gruppenbildung -> besonders während großer Pausen, während der ToileUengänge, beim Wechsel 

                der Klassenräume, in Haltestellenbereichen und auf Schulwegen 



             ● Pausenversorgung und Schulspeisung: Die Schülerinnen und Schüler tragen während der Wartezeit ihre  

                Mund-Nasen-Bedeckung. Nach dem Einnehmen des Sitzplatzes im Speiseraum darf die Mund- 

                Nasen-Bedeckung abgesetzt werden.  

! Beim vorsätzlichen Verstoß gegen die vorgenannten Maßnahmen und der wiederholten Nichtreak_on auf 
Ermahnungen, kann im Interesse aller der Ausschluss vom Schulbetrieb erfolgen. Die Eltern werden darüber 
informiert.    

! Alle übrigen Personen, die sich länger als 15 Minuten im Schulgebäude aukalten, tragen sich in die Besucherliste 
im Lehrerzimmer bzw. im Sekretariat mit Namen, Datum, EintriUs- und AustriUszeit ein und werden über das 
Hygienekonzept informiert. Vor Verlassen des Schulhauses wird sich dort durch Eintrag abgemeldet. Die Besucherliste 
wird nach 4 Wochen vernichtet. 


