
 
 

5. September 2022 

 

Corona-Grundregeln für den Schulanfang 2022 
 

 
Bitte folgende Grundregeln/Eckpunkte mit allen Schülerinnen und Schülern am 1. Schultag durchbesprechen – 
Auszug aus dem Hygiene- und Präventionskonzept unserer Schule – und anschließend im Klassenzimmer 
sichtbar aufhängen: 
 
 Schüler/innen, die krank sind, sich krank fühlen oder die an Symptomen leiden, bleiben zu Hause! Krank-

meldung via SchoolFox. 

 Etwaige positive PCR-Testergebnisse müssen von den Eltern via SchoolFox an die KV geschickt werden. 

 Für Schüler*innen, die ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 haben, jedoch symptomfrei sind und des-
halb nicht krank gemeldet sind, gilt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske im 
gesamten Schulgebäude sowie im Freien, wenn kein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen 
gehalten werden kann.  

 Aufenthaltsraums für Maskenpausen für symptomfreie Schüler/innen, mit einem positiven Testergebnis: 
Besprechungsraum 1 

 Jede/r Schüler/in sollte für den Notfall immer eine FFP2-Maske mithaben. 

 Bitte immer nur die eigenen Gegenstände benutzten, z. B. Handy, Taschenrechner, Bücher, Schreibmaterial, 

Jause, Trinkflasche usw. 

 Wir betreten das Schulgebäude über den Haupteingang, die Türen sind ab 7 Uhr geöffnet. 

 Desinfektionsmittel zum Reinigen der Hände stehen im Eingangsbereich, am Gang und in den Klassenräu-

men zur Verfügung. 

 In den Klassen und IT-Sälen befinden sich Desinfektionsmittel und Küchenrollen, um den eigenen Platz zu 

reinigen. 

 Bis Mitte September wird der Keller nicht betreten, es gibt also noch keine Hausschuhpflicht und die Spinde 

sind gesperrt. 

 In der Klasse und für die Säle wird ein Sitzplan erstellt. 

 Es werden keine Tischunterlagen in den Klassenräumen verwendet. 

 In den Klassenräumen muss regelmäßig gelüftet werden, sowohl in der Pause als auch während des Unter-

richts. 

 Bitte nur die WC-Anlagen der bebruck verwenden! 

 

 In der ersten Schulwoche am Montag, Dienstag und Mittwoch Antigentests angeboten, die freiwillig ge-

nutzt werden können. Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die das möchten, 

drei Antigen-Schnelltest für die Verwendung zu Hause.  

 Personen, die in den letzten 60 Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infektion mit SARS-CoV-2 durch-

gemacht haben, sollen keine Testung durchführen. 

 Daher füllen die Schülerinnen und Schüler am 1. Schultag die Einverständniserklärung für die Testung aus 

und geben diese unterschrieben wieder ab. 

 Wird die Einverständniserklärung verweigert – bitte für ein aufklärendes Gespräch zur Schulleitung kom-

men. 

 Ist ein Antigentest in der Klasse positiv – betroffene Person setzt bitte eine FFP2-Maske auf, Meldung der 

Person im Sekretariat – dieses leitet die weiteren Schritte ein (Einmeldung und Abholung). 
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