
  
             
 

         Freital, am 13.05.2020                    
 
 

Hygiene-Konzept  
für Start des Schulbetriebs nach Schulschließung wegen Corona-Pandemie 
 

 

  

Grundlagen 

(s. Anlagen, Homepage/Aktuelles, Schulhaus-Aushänge bzw. FAQ Bildungsserver) 

 

- Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes vom 01.05.2020  
- Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

vom 12.05.2020 
- aktualisierte Regelungen und Maßgaben zur Einhaltung des Infektionsschutzes  

 

 

Allgemeine Regeln - aktenkundige Belehrung 

 
1.  Abstand halten 

- mindestens 1,5 m Abstand zu Schülern/Lehrern im Schulhaus, Klassenzimmer, 
auf dem Schulhof, in den Turnhallen (auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln)  

- kein Körperkontakt beim Begrüßen und Verabschieden 
- keine Gruppenbildungen in den Toiletten-Vorräumen 

 
2.  Mund-/Nasenschutz-Masken 

- jeder Schüler führt eine Maske bei sich 
- im Unterricht besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske 
- Sonderfälle bitte beachten (s. Schüler/Lehrer der Risikogruppen) 
- das Tragen auf dem Schulhof und den Gängen wird dringend empfohlen 

 
3.  Händewaschen 

- mit Betreten des Schulgebäudes und regelmäßig während des Schultages  
 

4.  Desinfizieren der Hände 
- mit Betreten des Schulgebäudes und regelmäßig während des Schultages  
- Mund/Augen/Nase wenig berühren 

 
5.  Niesen/Husten 

- in die Armbeuge, dazu Wegwerf-Taschentücher benutzen 
- Abstand zu anderen halten 

 
6. Schulpflicht 

- es besteht wieder allgemeine Schulpflicht während der Präsenzzeiten 
- Krankmeldungen (s. auch Risikogruppen) wie bisher über die Sekretariate  
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- Achtung: Schüler/Personal/Gäste mit respiratorischer Symptomatik (v.a. 
trockener Husten, Fieber, Atemnot) dürfen die Schule nicht betreten! (Meldung 
gemäß Belehrung, s. Aushänge) 

- Schülern der häuslichen Lernzeit-Gruppen ist das Betreten des Schulgeländes 
und persönlicher Kontakt mit Schülern/Lehrern untersagt 

 
7. Präsenzzeiten/Unterricht in der Schule 

- Einteilung erfolgt in festen Gruppen - Kein Tausch möglich! 
- Unterricht lt. Stundenplan, aber mit Einschränkungen im Fächerkanon Kl. 5 -10 
- unbedingt täglich regelmäßig Vertr.-Plan (s. V-App) kontrollieren 
- es findet kein GTA statt 
- Achtung: Mittags-Verpflegung ist durch die Fa. Sodexo ist nicht möglich. 

 
 
 
Hygiene-Maßgaben in den Schulgebäuden, im Schulgelände 
 

- strikte Einhaltung der allgemeinen Regeln 
- umgehend Toiletten-Räume nach dem Benutzen u. Händewaschen verlassen  

und 1,50 m-Abstand beachten 
- Vorbereitungs-/Zwischenzimmer dürfen nicht von Schülern genutzt werden 
- Fachräume Johanna u. Pesta: keine Nutzung bzw. eigenverantw. durch Fachlehrer 
- Sport-Unterricht nach besonderer Konzeption der Fachkonferenz für Jgst. 11,     

Kl.-Stufen 5 bis 10 bis auf Weiteres nicht möglich (s. Sperrung einer Turnhalle)  
- Verzicht auf Gruppenarbeit im Unterricht (s. Abstandsregeln) 
- Tische und Stühle dürfen in den Klassenzimmern wegen der Abstandsregelung 

nicht umgestellt werden  
- auf regelmäßige Lüftung der Räume achten 
- nach Beendigung des Unterrichtes das Schulgelände zügig verlassen 

 
Besonderheiten „Johanna“ - Klassenstufen 5 – 7 
 

- während Präsenzzeiten Einteilung der jeweiligen Klasse in drei feste Gruppen  
- es gilt das Klassenraum-Prinzip; die Fachräume können nur eigenverantwortlich 

genutzt werden  
- der Auf-/Abgang der Schüler erfolgt ausschließlich über den zum Klassenzimmer 

führenden Treppenaufgang  
- der Aufenthalt in den Gängen, Pausenräumen und Handyzonen ist nicht gestattet  
- es gilt Hofpausen-Pflicht in der Frühstücks- und Mittagspause für alle Schüler 

 
Besonderheiten „Pesta“ - Klassenstufen 8 – 10 
 

- während Präsenzzeiten Einteilungen der jeweiligen Klasse in zwei feste Gruppen  
- es gilt das Klassenraum-Prinzip; die Fachräume können nur eigenverantwortlich 

genutzt werden 
- der Aufenthalt in den Gängen, Pausenräumen und Handyzonen ist nicht gestattet  
- in den großen Pausen können die Schüler auf den Hof oder verbleiben im eigenen 

Klassenzimmer 

Besonderheiten „Krö“ – Jahrgangsstufe 11 
 

- während Präsenzzeiten Einteilungen in zwei feste Gruppen pro Kurs  
- Nutzung der Fachkabinette laut Stundenplan (s. Hygiene-Maßnahmen) 

- Nutzung des Schulhofs unter Beachtung der allgemeinen Regeln möglich 


