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Hygiene im Schulhaus (Fassung 14.10.2020)
Liebe Mitglieder der Schulfamilie, bitte haltet euch an diese Regeln. Sie können helfen, uns alle vor einer
Corona-Infektion zu schützen.

Allgemeines:
-

-

Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, in Kontakt zu
einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch
nicht 14 Tage vergangen sind oder die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule
nicht betreten.
Für Personen mit Symptomen, bzw. mit Erkrankungen gelten folgende Regeln, die sich an der jeweils vom
Gesundheitsamt ausgegebenen Inzidenzstufe (1-3) orientieren:
o Stufe 1 – 2: Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten)
ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome)
kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in
der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung
zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler
nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten)
sind.
o Stufe 3: Ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung ist erst nach Vorlage eines negativen Tests
auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.

Alle folgenden Regeln gelten MINDESTENS für alle Inzidenzstufen und sind weitestgehend deckungsgleich
mit dem bayerischen Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums auf Inzidenzstufe I. Sie sind allerdings
angepasst an die speziellen räumlichen und organisatorischen Begebenheiten an der WSAlp. Falls das
Gesundheitsamt Rosenheim höhere Inzidenzstufen beschließt, gelten schärfere Bestimmungen über die
folgenden Regeln hinaus. Die jeweils geltenden Zusatzbestimmungen werden per Elternbrief von der
Schulleitung kommuniziert und können hier in übersichtlicher Form unter folgendem Link eingesehen
werden: https://www.km.bayern.de/download/23717_Kurzfassung-Hygieneplan-2.10.-Anlage-3.pdf

Persönliche Regeln für die Mitglieder der Schulfamilie:
-

-

-

Auf dem Schulweg herrscht in öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht. Sie ist über Mund und Nase zu
tragen! Der Schulweg beginnt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, spätestens aber auf dem Schulgelände
und endet mit dem Platznehmen auf dem Stuhl im jeweiligen Unterrichtsraum. Macht hier mit euren
jeweiligen Lehrkräften im Unterricht ggf. zusätzliche Regeln aus (eine Lockerung gibt es aber nicht).
Auf den Begegnungsflächen, das sind das Schulgelände (auch außen), die Gänge und alle Räume außerhalb
des Unterrichts, herrscht die Maskenpflicht.
Ein Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen (Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern etc.) ist
außerhalb des Klassenzimmers Pflicht. Zudem verzichten wir auf Körperkontakt.
Wir husten und nießen in die Ellenbeuge und wir vermeiden das Berühren von Mund, Nase und Augen mit
der Hand.
Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist empfehlenswert, zu viel Desinfektionsmittel kann die Haut
schädigen und die körpereigene Virusbarriere schwächen. Desinfektion NUR auf trockener Haut! Seife und
Desinfektionsmittel stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.
Wir bringen eigenes Schreibzeug und eigene Unterlagen in die Schule mit und nutzen nur unsere
Materialien.
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Räumliche Regeln:
-

Bei der Ankunft an der Schule gehen wir ohne Umwege ins Klassenzimmer auf den eigenen Platz.
Wir bleiben in „unserem Teil“ des Schulhauses, das heißt in der Nähe des Klassenzimmers.
Der Gang zur Toilette erfolgt allein und wir nutzen ausschließlich die Toilette, die unserem Klassenzimmer
am nächsten sind.
In der Toilette befinden sich maximal zwei Schülerinnen oder Schüler. Auch hier achten wir auf Abstand und
Hygiene!
Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet: mindestens 10 Minuten pro Unterrichts-stunde bei voll
geöffneten Fenstern und Türen!
Die Sitzordnung bleibt unverändert!
Unsere Pausen verbringen wir räumlich getrennt von anderen Klassen – eine Pause im Unterrichtsraum und
eine auf dem Pausenhof.
Es erfolgt eine regelmäßige professionelle Reinigung aller genutzten Klassenzimmer.

Zeitliche Regeln:
-

Der Unterrichtsbeginn ist um 07:55 Uhr, das Unterrichtsende der 6. Stunde ist um 12:45 Uhr.
Jeweils nach der 2. und nach der 4. Stunde gibt es eine kleine Pause von 10 Minuten. Damit vermeiden wir
von vorneherein Risikokontakte mit anderen (länger als 15 Minuten).
Im Moment gibt es am Schulzentrum keinen Pausenverkauf, keine Mensa und keine Zeit für das Verlassen
des Schulgeländes. ➔ Wir müssen unsere Pausenspeisen zuhause vorbereiten und mitnehmen
Nach dem Unterrichtsende verlassen wir das Schulgelände zügig und achten auf die AHA-Regeln.

Regeln für besondere Unterrichtssituationen:
-

-

-

-

Der Unterricht findet für jede Klasse im Klassenzimmer statt. Jede Sozialform und Methode ist möglich, eine
didaktische Abwägung erfolgt durch die Lehrkraft unter Berücksichtigung des zu erwartenden
Unterrichtserfolgs und den bestehenden Hygienevorschriften. Ausnahmen gibt es für die Fächer Muä, InV,
ÜbU, Religion bzw. Ethik und Sport. Diese Fächer werden in den jeweiligen Fachräumen unterrichtet.
Für das Fach Muä gilt folgendes:
o Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch
Aerosolausstoß zu minimieren. Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung
singen. Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.
o Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der
Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Querlüftung nach jeweils 20 min
Unterricht).
o
Instrumente sind stets mit geeigneten Mitteln zu desinfizieren.
Für die Fächer InV und ÜbU gilt:
o Wenn möglich sollen feste Arbeitsteams gebildet werden.
o Die Eingabegeräte der genutzten EDV werden vor jeder Stunde durch die Schülerinnen und Schüler
gereinigt. Reinigungsmittel und Einweghandtücher stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.
Im den Fächern Religion und Ethik soll ein Durchmischen der Klassen, soweit möglich, über die Sitzordnung
vermieden werden. Die Klassen sitzen nach Möglichkeit blockweise.
Im Fach Sport sind feste Trainingsgruppen zu bilden. Dabei sollen Schüler der gleichen Klasse in der gleichen
Gruppe sein. Körperkontakt ist in diesem Fach nach Abwägung durch die Lehrkraft möglich.

Bei Fragen bitte an den Hygienebeauftragten, Herrn Friesenegger, wenden!
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