
Belehrung für die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Information für die Eltern des Sängerstadt-
Gymnasiums bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes in Anlehnung an die Mitteilung über „Infektions- 
und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus   SARS-
CoV-2/ Covid 19-“ (Stand 16.07.2020) 

1 
 

Allgemeines 

• Es gelten besondere Hygienestandards mit dem Ziel der Erreichung eines 
größtmöglichen Schutzes der Beschäftigten sowie der SuS 

• Bestimmungen und Empfehlungen gelten für den Regelbetrieb an Schulen ab 
dem 10.8.2020 als Orientierungsmaßstab und sollen an den Schulen 
eigenverantwortlich umgesetzt werden.  

• Schulträger und Schulleiter*in sind verantwortlich für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten sowie der SuS und Umsetzung der 
Schulvorschriften. 

• Einrichtungsspezifische Maßnahmen sind vom Schulträger und Schulleiter*in 
im Rahmen der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und 
umzusetzen. 

• NEU: Mit Wirkung vom 10.8.2020 ist für alle Schulen des Landes 
Brandenburg vorgesehen, dass alle Personen in den Schulgebäuden, also 
in Fluren, Gängen, Treppenhäusern und in der Aula sowie beim Anstehen 
in der Mensa, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen MÜSSEN. Die 
Maskenpflicht soll aber nicht im Unterricht und nicht auf dem Schulhof 
gelten.  

Meldepflicht 

• Bei Covid-19-typischen Krankheitszeichen müssen betroffene Personen der 
Schule fernbleiben. 

• Bei Verdacht oder Auftreten einer Erkrankung mit Covid 19 muss umgehend die 
Schule und das Gesundheitsamt informiert werden, um weitere Maßnahmen 
ergreifen zu können 

• Die Entschuldigung/Meldung erfolgt wie gewohnt über das Sekretariat/ 
Schulleiter. 

• Die Belehrung über die Ergänzung des Rahmenhygieneplanes, die sowohl am 
ersten Unterrichtstag als auch auf der Homepage veröffentlicht wird, muss 
dokumentiert werden. Die Unterschriften der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Eltern und Sorgeberechtigten sind über die Klassenlehrerinnen und -lehrer 
sowie Tutoren und Tutorinnen einzuholen.  

Persönliche Hygiene 

• Das Distanzgebot (mind.1,5 m) zwischen LK und zwischen LK und Eltern oder 
sonstigen Besuchern ist einzuhalten. 

• Das Distanzgebot zwischen SuS sowie SuS und LK ist empfehlenswert, aber 
nicht mehr verpflichtend. 
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• Das Distanzgebot gilt vor allem im Lehrerzimmer, in den Vorbereitungsräumen 
und der Teeküche 

• Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach 
dem Naseputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach 
dem Toilettengang, nach dem Abnehmen der Alltagsmaske, vor dem Essen; 
Hände aus dem Gesicht… 

• Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln sollen vermieden werden. 
• Einhalten der Husten- und Niesetikette: in die Armbeuge niesen oder husten… 
• Abstand gegenüber anderen Personen halten… 

Räume 

• Es besteht die Empfehlung, bewährte Regelungen zur Einhaltung des 
Abstandsgebotes und zur Wegeführung in den Schulen soweit möglich 
beizubehalten. 

• Die Anordnung der Sitzplätze der SuS soll so vorgenommen werden, dass enge 
Kontakte von Angesicht zu Angesicht während des Unterrichts auf ein Minimum 
reduziert werden (Gruppenarbeitstische auf ein Minimum reduzieren). 

• Wegmarkierungen und Hinweisschilder sind unbedingt zu beachten. 
• Auf Fluren und Treppen wird immer hintereinander rechts gegangen. 
• Die Fahrstühle sind in beiden Gebäuden nur von den Personen zu nutzen, die 

wegen Krankheit darauf angewiesen sind. 
• Es darf jeweils nur eine Person in den Fahrstuhl. 
• Toilettenräume dürfen nur von gleichzeitig insgesamt 2 oder 3 Personen mit 

Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. 

Haus 2 

• Eingänge in die Schule über den großen und kleinen Schulhof (zu Schulbeginn 
und bei Wechsel) 

• Ausgang zur Straße der Jugend (Tür bleibt verschlossen – Fluchttür, die nur 
von innen aufgeht) 

• Treppe am Fahrstuhl darf von SuS nicht benutzt werden 

Haus 1 

• Eingang über Haupttreppe 
• Ausgang über Schulhof 

Lüftung 

• Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht und Aerosolansammlungen entgegengewirkt wird.  
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• Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster vorzunehmen. 
Diese soll zwischen 3 bis 10 Minuten dauern.  

• Eine Fensterlüftung ist vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen 
umzusetzen.  

• LK sind verantwortlich, sowohl während des Unterrichts als auch am Ende des 
Unterrichts eine Lüftung durchzuführen (auch SuS unter Aufsicht) 

• Am Ende des Unterrichtsstages schließt der letzte Fachlehrer ALLE Fenster. 

Pausen, Speiseversorgung, Außengelände 

• Pausen sind bevorzugt im Außengelände durchzuführen  
• SuS der Jahrgangsstufen 5-8 gehen in den großen Pausen verpflichtend auf 

den Schulhof, für alle anderen Empfehlung 
(5-7 kleiner Schulhof, 8-12 großer Schulhof) 

• LK, die in der 2., 5. und 6. Stunde in diesen Jahrgängen Unterricht haben, 
begleiten die Klassen auf den Schulhof 

• In den Pausen bleiben die Türen der Unterrichtsräume offen, um eine 
Ansammlung in den Fluren zu vermeiden. 

• In den kleinen Pausen sind die LK angehalten, für einen zügigen Raumwechsel 
zu sorgen und die Klassen zu beaufsichtigen. 

• Bis zur Klärung der Möglichkeit einer Essensausgabe entfällt vorerst die 
Versorgung mit Mittagessen und anderen Speisen. 

• Bei Aufenthalt im Speiseraum, z. B. in den Pausen, soll eine Maske getragen 
werden (wegen unterschiedlicher Schülergruppen). 

Unterricht/ Unterrichtsformen 

• Der Unterricht soll, soweit es möglich ist, in festen Lerngruppen stattfinden. 
• Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote dürfen unter 

Einhaltung spezieller Vorschriften erteilt werden. 
• Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden – 

möglichst im Freien. 
• Das Hygienekonzept des betreffenden Schulträgers bzw. Sportstätten-

betreibers ist zu beachten. 

Konferenzen und Gremienarbeit 

• Konferenzen sollen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 
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• Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen sollen nur abgehalten 
werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie 
bei den Konferenzen. 

• Lehrerkonferenzen finden in der Aula statt bei Einhaltung des Mindest-
abstandes. 

• Fachkonferenzen finden bei Bedarf bei Einhaltung des Mindestabstandes ohne 
Teilnahme der gewählten Eltern- und Schülervertreter statt. Diesen ist ein 
Protokoll der Konferenz zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

• Schulkonferenzen finden bei notwendigen Beschlüssen statt. 
• Eltern- und Schülerkonferenzen finden bei notwendigen Beschlussvorlagen in 

der Aula des SSG statt. 

Risikogruppen 

• Beschäftigte ohne Vorerkrankungen und Therapien sowie schwerbehinderte und 
gleichgestellte Personen verrichten ihren Dienst grundsätzlich in den Schulen. 

• Zugehörigkeit zu Risikogruppen ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
• Schülerinnen und Schüler unterliegen der Schulpflicht. Eine generelle 

Zuordnung zu Risikogruppen ist nicht möglich. 
• Wenn eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch 

notwendig gehalten wird (ärztliches Attest), erhalten diese SuS ein Angebot im 
Distanzunterricht 

Schulfremde Personen 

• Der Aufenthalt von Externen in der Schule ist auf ein Minimum zu beschränken. 
• In jedem Fall ist es dringend empfohlen, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten 

der Besucher zu dokumentieren. 
• Für Elternkontakte sollen telefonische Sprechstunden und/oder eine 

Kommunikation über den dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen. 
• Nur im Einzelfall sollten persönliche Kontakte unter Einhaltung des 

Abstandsgebotes stattfinden. 
• Besucher sind über die Regelungen der jeweiligen Schule zu unterweisen. 

Erste Hilfe/Brandschutz 

• Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. 
• Personenrettung hat Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen. 

Sollten weitere Maßnahmen erforderlich sein, werden diese fortlaufend in den 
Hygieneplan der Schule eingearbeitet.                                                                                                                                                 
 
Schulleitung (i. A. Pukrop) 


