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Realschule Jestetten 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 

(Corona-Pandemie) 
(Stand 03.September 2020) 

 
- Die hier genannten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gelten ab dem 

14.September 2020 (Schuljahresbeginn 2020/2021) und dienen der Gesunderhaltung 

aller Personen, die sich in der Schule oder auf dem Schulgelände aufhalten, und sollen 

daher in ganz besonderer, verantwortungsvoller Weise beachtet werden. 

 

- Diese Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden allen Eltern und Schüler/innen 

schriftlich zur Kenntnis gegeben, verbunden mit der dringenden Bitte / Aufforderung, 

sich bereits vor dem ersten Schultag des neuen Schuljahres damit vertraut zu 

machen, dies auch zu Hause gemeinsam durchzusprechen. 

 

- Die hier dargestellten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, wie auch die Hygiene-

vorschriften, werden von den Klassenlehrkräften am ersten Schultag (am 14. September 2020 für 

die Klassen 6 bis 10 / am 15. September 2020 für die Klassen 5) mit allen Schüler/innen nochmals besprochen 

(und im Klassenbuch eingetragen)  

 siehe ergänzend hierzu: „RS Jestetten Hygienevorschriften“ 

 

- Zudem wird am ersten Tag des neuen Schuljahres (in der ersten Unterrichtsstunde) mit 

den Schüler/innen besprochen, wie sie künftig das Schulgebäude zu betreten und zu 

verlassen haben (siehe weiter unten: hintereinander, Abstandsregelung, welcher Weg 

usw.)  

 

- Regelverstöße werden sofort angesprochen, die Schüler/innen werden verwarnt und bei 

Uneinsichtigkeit / im Wiederholungsfall (aufgrund fremdschädigenden Verhaltens) 

sanktioniert und der Schulleitung gemeldet. 

 

- Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet eine „Erklärung der Erziehungs-

berechtigten über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-

Verordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ auszufüllen 

(mit Ort / Datum und Unterschrift versehen)   

-> die Seite 1 der beigefügten Anlage „RS Jestetten Gesundheitsbestätigung“  

und ihrem Kind am ersten Schultag des neuen Schuljahres 2020/2021  

(Mo., 14.Sept.2020 für die Kl.6-10 bzw. Di., 15.Sept.2020 für die Klassen 5) in die 

Schule mitzugeben (zur Aushändigung an die Klassenlehrkräfte). 

(Die o.g. Erklärung wird den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis gegeben / per Mail und als Download zur 

Verfügung gestellt, so dass diese rechtzeitig ausgedruckt und ausgefüllt werden kann.) 
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Sollte diese Erklärung NICHT vorgelegt werden, dürfen die Schüler/innen NICHT am 

Unterricht teilnehmen und werden nach Hause geschickt. 
 

- Auch zu einem späteren Zeitpunkt (im Laufe des Schuljahres 2020/2021) sind die 

Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Schule UMGEHEND zu informieren, sollte ein 

Ausschlussgrund von der Teilnahme am Schulbetrieb vorliegen.  

(= Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht und Betretungsverbot) 
 

Ausschlussgründe sind: 

o Aufenthalt in einem Risikogebiet  

(Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für 

Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Robert-Koch-Institut). 
 

o Kontakt zu einer an Covid 19-infizierten Person (wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind) 
 

o Vorliegen typischer Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus 

 

Um entscheiden zu können, ob ihr Kind zu Hause bleiben muss, wird auf die 

Handreichung des Landesgesundheitsamtes „Umgang mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen (…) in Schulen“ verwiesen. 

(siehe die beigefügte Anlage:  

„RS Jestetten Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“) 

 

Erkrankungen / Das Fehlen von Schüler/innen sollen von den Erziehungs-

berechtigten wie gewohnt im Sekretariat / der Lehrkraft gemeldet werden. 

 

Das Vorgehen bei der Wiederzulassung zur Teilnahme am Unterricht (nach einer 

Erkrankung) ist in der Handweisung des Landesgesundheitsamtes ebenfalls aufgezeigt; 

bitte entsprechend diesen Vorgaben vorgehen. 

 Ggf. muss von den Erziehungsberechtigten die „Bescheinigung zur 

Wiederzulassung in die (…) Schule“ ausgefüllt werden und dem Kind in die Schule 

(zur Aushändigung an die Klassenlehrkraft) mitgegeben werden. 

(siehe die beigefügte Anlage:  

„RS Jestetten Bescheinigung zur Wiederzulassung in die Schule“) 

  

Sollten bei einer Schülerin / einem Schüler Krankheitsanzeichen während des 

Unterrichts auftreten, so ist das Kind umgehend von der Schule abzuholen, sofern 

es nicht selbst den Heimweg antreten kann. 
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Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Schule uneingeschränkt besuchen, sofern 

sie keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen.  

(Die Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes sind immer vorrangig zu beachten.) 

 

 

- Für Schüler/innen, die mit dem Bus zur Schule kommen, gilt die VERPFLICHTUNG, 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (hier gilt entsprechend der Hygieneplan des 

ÖPNV). 

 

- Die (Busfahr-)Schüler/innen müssen sich (nach deren Unterichtsende) direkt an eine 

der beiden Bushaltestellen Rathaus oder (RS-)Sporthalle begeben.  

 

- Andere Bushaltestellen (Bahnhof, Alte Post…) sind verboten. Hier gibt es keine 

Busaufsicht. 

 

- Jestetter, Altenburger und Lottstetter Schüler/innen sollten (nach Möglichkeit) mit 

dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen, oder (eventuell auch) von den Eltern mit 

dem Auto gebracht werden. 

Dabei ist in besonderer Weise auf Pünktlichkeit zu achten. 

 

- Die Schüler/innen betreten und verlassen das Schulgebäude über die beiden 

regulären Eingänge (Haupteingang vom Schulhof her kommend / Seiteneingang bei den 

Containern).  

 

- In der Aula / im Foyer, in den Klassenzimmern, auf dem Schulhof und an den 

Bushaltestellen (nach Unterrichtsende) werden sich Aufsichtspersonen aufhalten 

(hierzu wurde ein entsprechender Aufsichtsplan erstellt, der zwingend zu beachten ist). 

 

- Der zugewiesene Klassenraum ist nach dem Betreten des Schulhauses 

unverzüglich und auf direktem Weg aufzusuchen. 

 

- Die Schülerinnen und Schüler müssen während der gesamten Zeit an der Schule (von 

der Ankunft in der Schule bis zum Unterrichtsende) durchgängig beaufsichtigt werden.  

 

Es gibt kein „Herumlaufen ohne Grund“ in der Schule. 

 

Beim Gehen durch das Schulhaus / dem Laufen über die Flure / bei Raum-wechseln  

usw. gilt, wie im Straßenverkehr, das „Rechts-Geh-Gebot“, d.h. es soll IMMER (und  

möglichst weit) rechts gegangen werden. 
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- Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Erwachsene haben in der Schule 

untereinander das Abstandsgebot von 1,50m einzuhalten. 

 

Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. 

Für sie ist es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygienemaßnahmen  

einzuhalten und umzusetzen, um das Infektionsrisiko dadurch zu reduzieren. 

 

- Für Schülerinnen und Schüler ist ab Klasse 5 das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers 

VERPFLICHTEND, sofern sie sich auf Begegnungsflächen aufhalten (z.B. Flure, 

Treppenhaus, Toiletten, Pausenhof...). 

 

- Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich, 

gleichwohl aber zulässig.  
 

Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann 

so verringert werden (Fremdschutz).  

 

Bei Tätigkeiten, bei denen eine körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist (z.B. in 

Technikräumen, Textilräumen…), kann das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

sinnvoll sein. 

 

Sollte jemand seine Maske vergessen haben, so kann im Sekretariat (zum 

Selbstkostenpreis) eine Einmal-Maske gekauft werden. 

  

- Wenn die Klassen in die Pausen gehen oder der Unterrichtstag zu Ende ist, dann muss 

darauf geachtet werden, dass nicht alle gemeinsam loslaufen, so dass sich nicht zu 

viele Klassen gemeinsam in der Aula / im Foyer oder im Flur aufhalten.  

Deshalb gibt es in jedem Klassenzimmer (am Pult) einen exakten Zeitplan, wann die 

jeweilige Klasse in die Pause gehen darf bzw. wann Unterrichtsende ist. 

 

- Die kleinen Pausen dienen dem Lehrerwechsel; die Schülerinnen und Schüler bleiben 

während dieser Zeit an ihren Plätzen (Ausnahme für bestimmte Fachraumwechsel, z.B. 

Sporthalle, Technikraum usw.). 

 

- Jede Klasse hat ihren festen Pausenbereich (hierzu wurde ein entsprechender 

Pausenplan erstellt, der zwingend zu beachten ist). 

 

Bei schlechtem Wetter verbleibt die Klasse IM Klassenzimmer, die Entscheidung 

darüber liegt stets im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. 
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- Die Klassen verlassen das Klassenzimmer geordnet, der Reihe nach:  

der Schüler, dessen Tisch am nächsten an der Türe steht, geht als Erster nach draußen, 

dann der nächste usw.  

 

Die Schüler gehen selbstständig (unter Einhaltung des Mindestabstands, besser sogar 

mit noch mehr Abstand) zu ihrem jeweiligen, ihnen zugewiesenen Pausenhof.  

Dieser zugewiesene Pausenbereich darf nicht verlassen werden. 

Für die Rückkehr ins Klassenzimmer gilt die umgekehrte Reihenfolge. 

Genauso geordnet und diszipliniert sollen die Schüler/innen am Ende des 

Unterrichtstages aus dem Schulgebäude gehen.  

 

- Alle Schüler/innen sollten so wenig wie möglich ihren Sitzplatz tauschen und 

möglichst durchgängig ihren persönlichen, ihnen zugewiesenen Sitzplatz und Tisch 

im Klassenzimmer benutzen. 

 

- Alle Fachräume werden nach jedem Klassenwechsel mit Desinfektionsmittel (steht im 

Lehrerzimmer oder ggf. im Fachraum bereit) desinfiziert. Hierfür ist die Fachlehrkraft zu 

Beginn UND am Ende der Stunde verantwortlich. 

 

- Sollten andere Schüler/innen in einem Klassenzimmer Unterricht haben (z.B. im 

Religionsunterricht), dann wird auch hier zu Beginn UND am Ende des Unterrichts 

desinfiziert. 

Dies gilt für folgende Fächer: 

Religion, Sport, AES, Technik, BK, BNT Technik, BNT Textil, Musik, Informatik, 

Förderunterricht und eventuell Bili, Chemie, Physik und Bio (je nach Raumwahl). 

 

Bei gemeinsamer Nutzung von IT- (Tablet, PC, Tastatur…) und sonstigen Geräten 

(z.B. Locher, Bohrmaschine, Schneidemaschine…), wie auch von Werkzeugen (z.B. 

Hammer, Zange, Lötkolben, Schere, Stricknadeln…) müssen diese mit einem geeigneten 

Reinigungsmittel gereinigt oder desinfiziert werden. 

 

Nach der Benutzung o.g. Geräte / Werkzeuge… bzw. spätestens am Ende des 

Unterrichts ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich mit geeigneten 

Hygienemitteln / Seife gereinigt werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Für den SPORT-Unterricht (auch im Freien; wie auch für das Schulschwimmen) gelten 

ZUSÄTZLICH die „Hinweise für die Durchführung von Sportunterricht und 

außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltungen“.  

(siehe hierzu: „RS Jestetten Hygienehinweise Sportunterricht“) 
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o Im Sport-Unterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstands-gebot zu 

den und zwischen den Schüler/innen, jedoch zu anderen Nutzern sowie 

Schüler/innen anderer Sportgruppen oder Klassen. 

o Übliche Körperkontakte, beispielsweise in den Sportspielen oder beim Helfen 

und Sichern, sind erlaubt. 

o Wege von und zu den Sportstätten (z.B. zur Gemeindehalle, in die Halle 

Altenburg) können in Klassenstärke ohne Wahrung des Mindest-abstands, aber 

MIT einer Mund-Nasen-Bedeckung, zurückgelegt werden. 

o Für die Handhygiene vor und nach dem Sportunterricht und für die Benutzung 

und Reinigung der Sport- und Trainingsgeräte gelten die in der Verordnung 

aufgeführten Regelungen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Für den MUSIK- (und Bläserklassen-)Unterricht gelten ZUSÄTZLICH die gesonderten 

„Hinweise für die Durchführung von Musikunterricht und außerunterrichtlichen 

Musikveranstaltungen“.  

(siehe hierzu: „RS Jestetten Hygienehinweise Musikunterricht“) 

o Im Musikunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu 

den und zwischen den Schüler/innen. 

o Was das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten, wie auch die 

Benutzung und Reinigung / Desinfektion von Klassen-Instrumenten 

anbelangt, wird auf die entsprechende Verordnung verwiesen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Die Klassenzimmer und Fachräume müssen regelmäßig gelüftet werden 

(verantwortlich dafür sind die jeweiligen Lehrkräfte). 

 

- Alle zugewiesenen Klassenzimmer / (Fach-)Räume sind mit Flüssigseife und 

Einmalhandtüchern ausgestattet. 

 

- Die Schüler/innen gehen im Verlauf des Vormittages während des Unterrichts auf 

die Toilette. 

 

Gründliche Händehygiene ist hierbei, wie während des gesamten Aufenthalts in der 

Schule, zwingend und unerlässlich. 

Alle Toiletten sind mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet. 

 

Vor den Jungen-/Mädchen-Toiletten sind am Boden Abstandsmarkierungen  

(= „Wartebereich“) angebracht.  

In den Toiletten ist jeweils nur jede zweite Tür geöffnet / nur jedes zweite WC 

zugänglich. In den Jungen-Toiletten ist zudem nur jedes zweite Urinal zugänglich. 
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Sollten alle Toiletten belegt sein, dann muss man draußen warten, bis die Toilette frei 

ist. 

 

- Im Schulhaus befinden sich zur Hand-Desinfektion (ggf. auch zur Oberflächen-

desinfektion von Gegenständen) an verschiedenen Stellen Desinfektionsmittel. 

(Ellenbogen benutzen). 

 

- Es gilt, so wenig wie möglich anzufassen (Geländer, Türgriffe, usw.), daher werden 

zahlreiche Türen offen stehen (Toilettentür Vorraum (die Toiletten selbst sind nicht 

einsehbar), Lehrerzimmer, Sekretariat)  ansonsten zum Öffnen Ellenbogen benutzen. 

 

- Der Hausmeister und das Reinigungspersonal reinigen täglich, unter strikter 

Beachtung der Reinigungsvorgaben der Hygieneverordnung, sämtliche 

hygienerelevanten Bereiche (Klassen- und Fachräume, Sanitärräume, Flure, 

Lehrerzimmer usw.) 

 

- Auch vor dem Sekretariat sind, zusätzlich zu dem Schild „Bitte hier warten.“, 

Abstandsmarkierungen angebracht.  

 

- Sollte Eltern / schulfremde Personen o.ä. Besuche / Termine im Schulhaus 

wahrnehmen wollen, so bitten wir um vorherige Terminabsprache (im Sekretariat, mit 

der Schulleitung, mit den Lehrkräften).  

Die Schule sollte nur mit Termin betreten werden. 

 

- Sollte im Sekretariat etwas abgegeben werden, so soll dies dem Klassenlehrer 

mitgegeben werden. 

 

- Sollten Schulbescheinigungen, Entlass- oder sonstige Schreiben o.ä. benötigt 

werden, so soll dies bei Frau Stemmer vorgebracht werden, sie erstellt dann die 

gewünschten Schreiben und legt diese den Klassenlehrkräften zur Weitergabe in 

deren (Post-)Fach im Lehrerzimmer. 

 

- Kühlpads sollen ebenfalls auf diese Weise ausgegeben und wieder abgegeben werden. 

 

- Bei Unwohlsein oder Erkrankung melden sich die Schüler/innen (wie sonst auch) bei 

Frau Stemmer am Sekretariat, aber OHNE dies zu betreten.  

Müssen Schüler/innen zu Hause anrufen, um abgeholt zu werden, soll am besten mit 

dem eigenen Smartphone (sofern vorhanden) zu Hause angerufen werden (nicht mit 

dem Telefon der Schule), ansonsten ruft Frau Stemmer mit ihrem Sekretariats-Telefon 

zu Hause an (NICHT der/die Schüler/in). 
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- Essen und Trinken muss ggf. selbst mitgebracht werden (dies gilt für Schüler/innen 

wie auch die Lehrkräfte)  

 es gibt KEINEN Pausen-(Brötchen-/Getränke-)Verkauf. 

 

- Der Wasserspender darf benutzt werden (dieser ist hygiene-gewartet und wird 

ebenfalls regelmäßog gereinigt / desinfiziert).  
 

Vor dem Wasserspender sind Abstandsmarkierungen angebracht. Die Schüler/innen 

sollen jeweils einzeln deren Trinkflaschen auffüllen.  
 

- Im Lehrerzimmer dürfen sich nie mehr als 8 Personen gleichzeitig aufhalten. 

(Mindestabstand 1,5 Meter). 
 

- Das Lehrerzimmer wird ebenfalls regelmäßig gelüftet. 

 

- Die Lehrertoiletten dürfen immer nur einzeln betreten werden. 

 

- Der Kopierraum darf nur einzeln betreten werden  vorher bitte reinschauen / 

kontrollieren und gegebenenfalls an der Markierung warten. 

 
 

 

 

        Die Schulleitung der Realschule Jestetten (im September 2020) 

        (eventuell notwendige Änderungen dieser Sicherheits- und Hygienemaßnahmen   

           werden bei Bedarf vorgenommen und auf geeignete Weise kommuniziert) 


