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Belehrung zu den aktualisierten Hygienemaßnahmen der Grund- und Oberschule Müllrose in 

Bezug auf die Eindämmung der COVID19- Epidemie und die Sicherheit in der Schule 

 

Allgemeines: 

 

 Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist 

sowohl   der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 

Gesundheitsamt zu melden.  

 Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser 

Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Personen der Schule 

fernbleiben.  

 Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und Eltern oder sonstigen 

Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten (mindestens 1,5 m Abstand). In Bezug auf Schüler 

untereinander ist dies aufgehoben. 

 Persönliche Gespräche im Verwaltungsbereich (Sekretariat, Schulleitung) sind nur auf das 

Notwendigste zu beschränken.  

 Eltern und sonstige Besucher sind angehalten, das Schulgebäude nicht zu betreten bzw. sich zuvor 

(telefonisch) im Sekretariat anzumelden. 

 Die aktualisierten Hygienemaßnahmen werden am ersten Unterrichtstag durch die Klassenlehrer 

besprochen. 

 

Unterricht: 

 

 Vor dem Unterricht sammeln sich die Klassen an den markierten Punkten auf dem Schulhof. 

 Das Betreten der Schule erfolgt klassenweise und nach Aufforderung der aufsichtsführenden 

Lehrkraft bzw. der Fachlehrkraft über die jeweils vorgesehenen Eingänge.  

 Mit Betreten des Schulgebäudes und im gesamten Flurbereich ist das Tragen des Mund-Nasen- 

Schutzes verpflichtend. Im Unterricht kann dieser abgesetzt werden. 

 Aus hygienischen Gründen ist es notwendig, dass jedes Kind für die Arbeit am PC und für die 

Erhebung des Lernstandes eigene Kopfhörer mitbringt. 

 Die Spinde stehen aktuell zur Nutzung nur dem Primarbereich zur Verfügung, da es im Sek I-

Bereich ansonsten zu unnötig vielen Gängen im Flurbereich kommt. 



 Es ist weiterhin auf die Handhygiene zu achten und es sind mehrmals täglich die Hände zu 

waschen. 

 Die Oberflächen werden jeden Tag durch die Reinigungsfirma mit Desinfektionsmittel gereinigt. 

 Notwendige Gänge zur Toilette erfolgen in den Stunden, um Bündelungen in diesem Bereich in 

den Pausen zu vermeiden.  

 Nach dem Benutzen der Schülertoiletten werden die Hände gründlich gewaschen (mindestens 20 

Sekunden und mit Nutzung der Seife) und mit dem Betreten der Räume erneut desinfiziert. 

 Die Beschulung der Klassen erfolgt in so viel wie nötigen und so wenig wie möglichen Räumen. 

 Die Schüler*innen halten eine konstante Sitzordnung ein, sodass jeder seinen Arbeitsplatz hat und 

vor Fremdviren möglichst geschützt ist. 

 Es erfolgt ein stündliches Lüften der Räume durch die Lehrer bzw. ihre Anweisungen. 

 Der Sportunterricht wird in der Sommersaison möglichst draußen stattfinden. 

 

Pausen: 

 

 In den großen Pausen werden die gekennzeichneten Bereiche pro Raum auf dem Hof genutzt. Das 

Betreten des Gebäudes erfolgt über die zugewiesenen Eingänge mit Beachtung der Einlassregeln. 

 Die großen Pausen werden jahrgangsversetzt durchgeführt. 

 

Bus: 

 

 In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Mundschutz zu tragen. 

 

 

Katja Fritzke 

Schulleiterin 

 

 

Bitte den unteren Abschnitt vollständig ausgefüllt bis zum 13.08.2020 der Klassenlehrkraft geben!  
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...................................................................................   ................................................................... 

Name, Vorname des Kindes      Klasse 

 

 

Die Belehrung zu den aktualisierten Hygienemaßnahmen der Grund- und Oberschule Müllrose in Bezug auf die 

„Beschränkung des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie“ haben wir zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

..................................................................................   

Datum, Unterschrift Eltern      


