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Corona / Covid-19: Hygieneplan der SBS I Fürth 
Festlegungen und Konkretisierungen auf der Grundlage des jeweils aktuellen Rahmen-Hygiene-

plan – Schulen und weiterer Bestimmungen und Regelungen der Bayer. Staatsministerien für Un-

terricht und Kultus und für Pflege und Gesundheit bzw. nachgeordneten Stellen. 
 

Grundsätzlich gilt und ist zu beachten: 
 

 Maskenpflicht - für alle, immer und überall: Im Unterricht und in den Pausen, im gesamten 

Schulgebäude in allen Räumen, auf dem Schulgelände und im ÖPNV (Schulweg) ist das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend! 

 Abstand halten - mindestens 1,5 m sind im Unterricht und in den Pausen, in allen Schulräu-

men, auf dem gesamten Schulgelände und auf dem Schulweg einzuhalten 

 regelmäßiges und gründliches Händewaschen bzw. Desinfizieren 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten/Niesen in Armbeuge oder Taschentuch) 

 Körperkontakte vermeiden, Augen, Mund und Nase möglichst nicht berühren 

 Eintreffen in und Verlassen der Schule, Pausenverkauf und -aufenthalte unter Beachtung 

des Abstandsgebots, auf den Treppen gilt: rechts gehen (Markierungspfeile beachten!) 

 Unterrichtsräume regelmäßig und intensiv lüften: mindestens alle 20 min. für 5 min  

 

 Die Schule darf von akut kranken Schülern/-innen nicht betreten und besucht werden: 

- bei coronaspezifischen Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprob-

leme, -not, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-/Ohren-/Glieder-

schmerzen, starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) 

- bei Kontakt zu einer auf Corona positiv getesteten Person (vor allem auch im häuslichen/fami-

liären Umfeld) 

- bei einer angeordneten Quarantänemaßnahme, Klassen- oder Schulschließung 

 Bei leichten, neu auftretenden und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen 

(Schnupfen, gelegentlicher Husten - ohne Fieber) bleiben die Schüler/-innen nur zunächst zu 

Hause; ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn mind. 48 Stunden nach Auftreten 

der Symptome kein Fieber entwickelt wurde und im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen 

Erkältungssymptome zeigen bzw. bei diesen eine Covid-19-Infektion ausgeschlossen wurde 

 Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand (Fieber, Husten, Hals-

/Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall) dürfen nicht in die Schule 

kommen. Sie dürfen erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn sie mindestens 48 Stun-

den symptom- und fieberfrei (bis auf leichten Schnupfen, gelegentlicher Husten) sind. 

 An Corona erkrankte Schüler/-innen dürfen erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn 

sie einen negativen Covid-19-Test vorlegen können. 

 

Auf den jeweiligen aktuellen Rahmenhygieneplan Schulen wird verwiesen.  

Dieser ist abrufbar unter www.km.bayern.de  
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Ergänzende Hinweise zum Schul- und Unterrichtsbetrieb: 
 

 Mund-Nasen-Schutz: Lehrkräfte tragen verpflichtend eine sog. OP-Maske, wenn möglich eine 

FFP2-Maske, Schüler/-innen tragen Community- bzw. Alltagsmasken, empfohlen wird auch 

ihnen eine OP-Maske zu tragen 

 feste, frontale Sitz- und Arbeitsplatzordnung (mit Abstand mindestens 1,5 m) einhalten, Auftei-

lung großer Klassen bzw. Unterrichtsgruppen auf zwei Unterrichtsräume, wenn dies nicht mög-

lich ist, erfolgt der Unterricht im Wechsel- Präsenz-/Distanz-/Hybridunterricht  

 für in Quarantäne gesetzte Klassen/Unterrichtsgruppen und von in Quarantäne gesetzten Lehr-

kräften finden während der Quarantänedauer der Unterricht als Distanzunterricht statt 

 Vermeidung von Durchmischungen von Schülergruppen und Klassen,     

Partner- und Gruppenarbeiten nur unter eingeschränkten Bedingungen  

 Vermeidung gemeinsamer Nutzung von Gegenständen und des Austausches von Lehr- und 

Arbeitsmitteln, Werkzeugen etc. 

 Arbeitsplätze, Geräte/Werkzeuge, v. a. aber Computertastaturen sollen vor / nach einer Benut-

zung desinfiziert werden 

 b. a. w. keine über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten, Projekte, etc.; bzw. nur 

eingeschränkt und mit Zustimmung der Schulleitung 

 kein schulfremdes Personal im Unterricht, in schulischen Aktivitäten, Projekten, etc.; bzw. nur 

mit Zustimmung der Schulleitung 

 b. a. w. keine Unterrichtsgänge, Exkursionen, Lehr- und Schülerfahrten 

 der Aufenthalt schulfremder Personen in der Schule wird dokumentiert 

 Pausen, wenn möglich, zeitversetzt; Pausenverkauf unter Wahrung des Mindestabstandes 

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 Sport-, Musik- und fachpraktischer Unterricht, außerschulische Praktika unter den spezifisch 

festgelegten Bedingungen, Einschränkungen und Hygienekonzepten 

 Konferenzen, Teamsitzungen und Besprechungen nach Möglichkeit digital, wenn in Präsenz 

nur mit begrenztem Teilnehmerkreis, zeitlich möglichst knapp zu halten und Beachtung der Hy-

gienevorgaben 

 Raumhygiene / Reinigung der Schul- und Unterrichtsräume nach dem Reinigungs- und Hygie-

nekonzept und -vorgaben des Schulträgers für die Reinigungsdienste 

 

Verstöße gegen den Hygieneplan und die Bestimmungen zum Infektionsschutz werden mit Ord-

nungsmaßnahmen / Schulstrafen (Verweis, verschärfter Verweis, Schulausschluss, …) belegt. 

 
 
Fürth, 01.12.2020 / 15.02.21     gez.          W. Rost, OStD / Schulleiter 


