
Sicherheits- und Hygieneregelungen für den 

Schulbetrieb an der Elisabethstift-Schule im Schuljahr 2020/21 

 

- Die Beschulung wird in den üblichen Klassengrößen stattfinden, die Mindestabstandsregelung 

zwischen den Schüler*innen wurde aufgehoben. Dennoch soll der Mindestabstand von 1,50 Metern, 

wo immer möglich, nach wie vor beibehalten werden, vor allem zwischen Schüler*innen und 

Personal, zwischen Kolleg*innen, bei Besprechungen mit Schüler*innen unterschiedlicher Klassen 

und Pädagog*innen, zwischen Personal und schulfremden Personen 

- die Schüler*innen und das Personal müssen in der Schule keinen Mund- und Nasenschutz tragen. 

Schulfremde Personen (dies sind alle außer den Schüler*innen sowie dem Personal) müssen beim 

Betreten der Schule einen selbstmitgebrachten Mund- und Nasenschutz tragen. Bei Sitzungen 

schulischer Gremien, in denen sich Eltern, Schüler*innen und Personal mischen, muss ein Mund-

Nasenschutz getragen werden, falls der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht garantiert werden 

kann 

- die Klassen sollen sich möglichst nicht untereinander mischen. Klassenübergreifende AGs finden 

vorerst nicht statt. Es werden „standortbezogene Klassenverbände“ gebildet (gleicher Flur), in denen 

dann Mischungen unter den Schüler*innen möglich sind. Diese „standortbezogenen 

Klassenverbände“ nutzen gemeinsam die Mensa, die Garderobe, bilden Hortgruppen und halten sich 

in Pausen in gemeinsam genutzten Bereichen auf 

- die Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude bei Schulbeginn und Schulschluss durch 

unterschiedliche Ein- und Ausgänge   

- die Toilettenräume dürfen nur von jeweils einer Person genutzt werden 

-  bei Elterngesprächen ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Vorzugsweise werden 

Gespräche im Freien stattfinden.   

- die Schüler*innen werden angehalten, sich an die bestehenden Regeln zum Händewaschen und die 

Husten- und Niesetickette zu halten. 

- das Schulpersonal sorgt für eine regelmäßige Lüftung der Räume und eine regelmäßige 

Reinigung/Desinfektion der Türklinken, Handläufe, Tische, etc. 

- sollten Schüler*innen Symptome von Erkältungskrankheiten zeigen, werden sie nach Hause 

geschickt. Eine Abklärung, gegebenenfalls mit einer Testung auf Covid19, soll über den Hausarzt 

erfolgen (falls dies nicht möglich ist, über das Gesundheitsamt). Der Schüler/die Schülerin verbleibt 

bis zum Vorliegen des Ergebnisses zu Hause und kann bei negativem Ergebnis dann wieder zur Schule 

kommen. Sollte der Hausarzt befinden, dass keine Testung auf Covid19 nötig ist, darf der Schüler/die 

Schülerin nach 48 Stunden Fieberfreiheit wieder zur Schule kommen. Ärztliche Bescheinigungen 

müssen am ersten Tag der Wiederbeschulung der Schule vorgelegt werden. Bei unklaren Fällen, z.B. 

Allergien, muss ebenfalls das Gesundheitsamt zu Rate gezogen werden. 

 


