
 

 

 

 

 

              19.02.2021 

 

Liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, 
 

wir informieren Sie im Folgenden über zwei wichtige Regelungen im neuen Musterhygieneplan vom 

19.02.2021, der wie üblich auf der Schulwebseite unter „Corona“ zur Verfügung steht:  

 

1. Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schülerinnen und Schüler für den gesamten schulischen 

Betrieb in den Klassen-‚ Unterrichts- und Betreuungsräumen im Vor- und Nachmittagsbereich eine grund-

sätzliche Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske (auch als OP-Maske, chirurgische 

Maske oder „Mund-Nasen-Schutz“ – nachfolgend kurz MNS bezeichnet). Statt eines MNS können freiwillig 

auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer Standards (ohne Ausatemventil) getra-

gen werden. Diese Verpflichtung zum Tragen eines MNS gilt auch auf dem freien Schulgelände bezie-

hungsweise auf dem Schulhof, soweit der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten wird. 

 

2. Bei Personen, bei denen kein Risikokontakt bekannt ist und die mindestens eines der folgenden Symp-

tome aufweisen, soll ein erhöhtes Risiko für das Bestehen einer Infektion mit SARS-CoV-2 angenommen 

werden (solange nach ärztlichem Urteil keine andere Erklärung vorliegt): 

 Fieber > 38,0 °C, reduzierter Allgemeinzustand 

 trockener Husten (mehr als gelegentlich und nicht durch eine Grunderkrankung erklärt)  

 ausgeprägte gastrointestinale Symptome (anhaltende erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne 

Durchfall und Erbrechen) 

 Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns (Hypo- oder Anosmie bzw. Hypo- oder Ageusie) 

Treten bei einer Person in der Schule eines der o. g. Krankheitssymptome auf, soll der Schulbesuch un-

terbrochen werden. Der ÖPNV sollte nach Möglichkeit nicht genutzt werden. Bei jüngeren Schülerinnen 

bzw. Schüler werden die Eltern in jedem Fall benachrichtigt. Bis zum Verlassen der Schule sollte die 

erkrankte Person sich in einen Raum mit möglichst wenigen Kontakten zu anderen Personen begeben.  

Schüler*innen mit den o.g. Symptomen, die auf ein erhöhtes Risiko für das Bestehen einer SARS-CoV-2-

Infektion hinweisen, sollen bis 48 Stunden nach Abklingen der Symptome nicht an Präsenzunterricht 

teilnehmen. 

Schüler*innen mit leichteren Krankheitszeichen sollen ebenfalls erst nach einer symptomfreien Phase von 

48 Stunden wieder an Präsenzunterricht teilnehmen.  

Es empfiehlt sich das Aufsuchen eines Arztes oder einer Ärztin (vorher in der Praxis anrufen). Diese/r 

entscheidet über das Erfordernis eines Tests auf COVID-19. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

 

 

Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske 
 

Umgang mit Krankheitsanzeichen 
 


