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HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern. 
 
Um gemeinsam sicher und gesund durch die Corona Pandemie zu kommen bedarf es einzuhaltender 
Hygienemaßnahmen und Verhaltensregelungen an der Schule. Nachfolgend finden Sie das Hygiene- und 
Sicherheitskonzept der Mozartschule, sowie einige Informationen. 

 

 

 

• Abstandsregeln beachten 

 

 

 

 

 

• Hygieneregeln beachten 

• Husten und Niesetikette einhalten 

  



Dienstag, 7. Juli 2020 
 

HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT  
 

In der Sekundarstufe behält der ausgegebene Stundenplan bis zum Schuljahresende seine Gültigkeit. 

Die Schulbusse fahren wie gewohnt nach Fahrplan. 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende laut Stundenplan. 

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Atemprobleme, Unwohlsein 

usw.) in jedem Fall zu Hause bleiben und gegebenenfalls medizinische Beratung oder Behandlung in 

Anspruch nehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgelände mit dem geforderten Abstand (1,5m) und 

begeben sich direkt zur Sporthalle. In den Umkleideräumen können dann die Hände gründlich mit 

Seife gewaschen werden. Alle am Schulleben Beteiligten sind angehalten sich regelmäßig die Hände 

zu waschen, insbesondere vor der ersten Unterrichtsstunde.     

Auf dem Schulgelände besteht die dringende Empfehlung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Wird keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, muss unbedingt die Abstandsregel (1,5m) eingehalten 

werden. Während des Unterrichts kann freiwillig, sowohl von der Lehrkraft, als auch von Schülerinnen 

und Schülern, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

Die Schule stellt für den täglichen Schulbetrieb die waschbare Mund-Nasen-Bedeckung zur 

Verfügung. Diese wird nach Abgabe am Unterrichtsende jeden Tag bei 60 ° gewaschen und steht als 

persönliche Mund-Nasen-Bedeckung am nächsten Schultag wieder zur Verwendung bereit.  

Auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen, zu den Toiletten und beim Verlassen der Schule nach 

Unterrichtsende ist das Abstandsgebot sowie die Wegebenutzung im Schulhaus zu beachten. Auf 

Fluren, Gängen und Treppen im Schulhaus ist immer auf der rechten Seite zu gehen und der Abstand 

zu weiteren Personen einzuhalten. Da unsere Flure schmal sind empfiehlt sich hier immer eine 

Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einer Gruppe mit maximal 14 Schülern und einem 

Lehrer/in. Sie haben keinen Kontakt mit weiteren Schülergruppen. Dadurch halten wir eine 

Personengruppe möglichst klein und verringern das Ansteckungsrisiko. Das Abstandsgebot im 

Klassenzimmer wird somit gewahrt. 

Toilettenräume dürfen nur einzeln besucht werden. Bitte nur betreten, wenn der Vorraum frei ist. 
Nach dem Toilettengang unbedingt die Hände waschen. 
 

Pausen finden derzeit nur innerhalb der Lerngruppe statt. 

Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

Die Reinigung der Räume und Toiletten erfolgt durch von dem Schulträger beauftragtes 

Reinigungspersonal entsprechend der Hygienehinweise des Kultusministeriums. 

Der Schulträger stellt für den Bedarfsfall Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Die entsprechenden 

Gebrauchsinformationen und Informationen für Anwender sind dazu ausgewiesen. 
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Uns allen ist der Schutz der Schüler/innen und der Kollegen/innen sehr wichtig. Daher wünschen wir 

uns, dass sich alle an die Hygiene- und Sicherheitsregeln halten.  

Im Namen des Kollegiums möchte ich auf diesem Wege ein großes Lob weitergeben. Unsere 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in dieser schwierigen Situation auf dem Schulgelände und im 

Unterricht vorbildlich. Es wird gelernt und aufeinander Rücksicht genommen. Wir sind stolz auf 

unsere Schüler/innen. 

Ich wünsche uns allen ein ruhiges Schuljahr und einen möglichst normalen Start in die nächste 

Klassenstufe. 

 

Alexander May 

Schulleitung  

 

 

 


