
 
1 

 

Sicherheitsmaßnahmen/ Hygienemaßnahmen 
der RS Jestetten 

(Corona-Pandemie) 
(Stand 07.September 2021) 

 

 Die hier genannten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gelten ab dem 

30.August 2021 (Lernbrücken) bzw. ab dem 13.September 2021 

(Schuljahresbeginn) 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 ggf. zu Hause durchzusprechen. 

 

 Zudem werden die Hygienemaßnahmen mit allen Schüler/innen am ersten 

Schultag (am 13. September 2021 für die Klassen 6 bis 10 / am 14. September 

2021 für die Klassen 5) nochmals besprochen (und im Klassenbuch eingetragen). 

 

 Am ersten Tag des neuen Schuljahres (in der ersten Unterrichtsstunde) wird mit 

den Schüler/innen besprochen, wie sie 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. 

 

                         

                                                                      

                                                                           , 

Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch  
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                                                                  – 30 

Sekunden (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/        

                              

                                                                                

                                                                            -

mittel in ausreichender Men                                            

                                                                           

                                                             

(https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html).  

 

Husten- und Nies-Etikette  

                                                             

                                                                        

anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

 Mit den                         , insbes                              

                                                       

 

                                                                   .  

 

                                           wie Türklinken oder Treppen – 

Handläufe o.ä.      chst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen bei 

Türklinken benutzen.  

 

FFP2 – Maske/ medizinische Maske  

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

Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände verpflichtend (Ausnahme im 

Sportunterricht und Musikunterricht). 

 Zusätzlich wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 

Metern einzuhalten. 
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 Die Pflicht zum Tragen des Mund – Nasen – Schutzes gilt nicht bei der 

Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) in den Pausenzeiten außerhalb des 

Gebäudes. 

 

Testpflicht 

Alle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer und alle Beschäftigten 

im Schulgebäude (Sekretärin, Hausmeister, Putzpersonal) müssen zweimal pro 

Woche in der Schule getestet werden (Ausnahme: Immunisierte Personen sind 

gegen COVID-19 geimpfte oder von COVID-19 genesene Personen (laut BZgA 

erfolgt der Nachweis über die Dokumentation des positiven PCR-Testergebnisses. 

Liegt diese nicht mehr vor, kann man sie sich neu ausstellen lassen. Der PCR-Test 

darf maximal sechs Monate alt sein und muss mindestens 28 Tage zurückliegen)). 

 

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch nehmen.  

 Hier bitte die zusätzlichen Unterlagen des Landesgesundheitsamtes „U          

Krankheit-     E          y                        J           “           

 Erkrankung / Fehlen von Schüler/innen wie gewohnt im Sekretariat / der Lehrkraft 

melden. 

 Sollte ein Schüler/ eine Schülerin positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 

getestet werden, nehmen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse für 

den Zeitraum von fünf Tagen am Unterricht nur in ihrem Klassenverband teil; die 

Teilnahme an klassen-, jahrgangs und schulübergreifenden Unterrichtsstunden ist 

dann nicht zulässig. Alle                              „       “  =       / 

Lerngruppe) werden zudem 5 Tage lang einer täglichen Corona – Testung 

unterzogen. 

 

Busfahrt 

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

VERPFLICHTUNG, einen Mund-Nasenschutz zu tragen (hier gilt entsprechend 

der Hygieneplan des ÖPNV). 
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Schulgebäude 

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

regulären Eingänge (Haupteingang vom Schulhof her kommend / Seiteneingang 

bei den Containern).  

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

                                               „R     -Geh-G    “               

IMMER (und möglichst weit) rechts gegangen werden. 

 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.) 

 Der Wasserspender darf benutzt werden (dieser ist hygiene-gewartet).  

 Vor dem Wasserspender sind Abstandsmarkierungen angebracht. Die 

Schüler/innen sollen jeweils einzeln deren Trinkflaschen auffüllen.  

 

Pausen 

 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.). 
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 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. 

 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. 

 Essen und Trinken muss ggf. selbst mitgebracht werden (dies gilt Schüler/innen 

wie auch die Lehrkräfte)  es gibt keinen Pausen-/Brötchen-/Getränke-Verkauf. 

 

Klassenzimmer/ Fachräume/ Lehrerzimmer 

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

möglichst durchgängig ihren persönlichen, ihnen zugewiesenen Sitzplatz und 

Tisch im Klassenzimmer benutzen. 

 Die Fachräume werden nach jedem Klassenwechsel mit Desinfektionsmittel (steht 

im Lehrerzimmer oder ggf. im Fachraum bereit) desinfiziert. Hierfür ist der Lehrer 

am Ende der Stunde verantwortlich. 

 Sollten andere Schüler in dem Raum Unterricht haben (z.B. im 

Religionsunterricht), dann wird auch hier im Anschluss desinfiziert. 

Dies gilt für folgende Fächer: Religion, Sport, AES, Technik, BK, BNT 

Technik/Textil, Musik, IT, Förderunterricht und eventuell Bili, Chemie, Physik 

und Bio (je nach Raumwahl). 

 Die Klassenzimmer müssen regelmäßig gelüftet werden (verantwortlich dafür ist 

die Lehrkraft). 

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

Einmalhandtüchern ausgestattet. 

 Das Lehrerzimmer wird ebenfalls regelmäßig gelüftet. 
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Toiletten 

 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 

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.  

 Sollten alle Toiletten belegt sein, dann muss man draußen warten, bis die Toilette 

frei ist. 

 

Sekretariat 

 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. 

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

am Sekretariat, aber OHNE dies zu betreten.  

 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 im Sekretariat vorgebracht werden, die gewünschten 

Schreiben werden dann erstellt und den Klassenlehrkräften zur Weitergabe in 

deren (Post-)Fach im Lehrerzimmer gelegt. 

 Kühlpads sollen ebenfalls auf diese Weise ausgegeben und wieder abgegeben 

werden. 
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Sonstiges 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Ausland sind bis zum 31. 

Januar 2022 untersagt. 

Mehrtägige Praktika sind zulässig. 

 

Musikunterricht 

Für den Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden 

außerunterrichtlichen Angeboten ist zu gewährleisten, dass  

1. während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 Metern in 

alle Richtungen zu anderen Personen eingehalten wird und keine Personen im 

direkten Luftstrom einer anderen Person stehen und  

2. beim Unterricht an Blasinstrumenten  

a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet und  

b) häufiges Kondensat ablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares 

Gefäß erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird, und Kondensatreste 

am Boden durch Einmaltücher aufgenommen werden, die direkt entsorgt werden. 

Beim Unterricht an Blasinstrumenten wird zwischen der Lehrkraft und den 

Schülerinnen und Schülern die Installation einer durchsichtigen Schutzwand 

(mindestens 1,8 Meter x 0,9 Meter) empfohlen. 

 

Sportunterricht 

Während des fachpraktischen Sportunterrichts muss keine medizinische Maske 

getragen werden. Dies gilt nicht für Sicherheits- und Hilfestellungen.  

Wenn in einem Klassen- oder Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler 

nach einer positiven Testung auf das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung 

unterliegt, darf in der Gruppe oder Klasse für die Dauer der Maßgaben des § 4 

Absatz 1 fachpraktischer Unterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen. In diesem 

Zeitraum ist der Gruppe oder Klasse für die Dauer des Sportunterrichts ein fester 

Bereich der Sportanlage oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen. Zu 

anderen Nutzerinnen und Nutzern sowie zu Schülerinnen und Schülern anderer 

Gruppen oder Klassen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig 

einzuhalten; Betätigungen, bei denen dies nicht möglich ist, sind untersagt. Der 

fachpraktische Sportunterricht ist in diesem Zeitraum nur innerhalb des 
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Klassenverbands oder der Lerngruppe erlaubt.  

Soweit in der CoronaVO (Hinweis: Allgemeine CoronaVO Land Baden-

Württemberg) Einschränkungen für den Fall eines verstärkten 

Infektionsgeschehens vorgesehen sind, sind diese durch entsprechende 

Maßnahmen im Sportunterricht umzusetzen. 

 

 

Die Schulleitung der Realschule Jestetten  

(eventuell notwendige Änderungen dieser Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 

(Stand 07.September 2021) werden bei Bedarf vorgenommen und auf geeignete 

Weise kommuniziert) 


