Maßnahmen zur schulischen Hygiene unter Pandemiebedingungen
(Stand 11.09.2020)
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Alle Personen, die sich im Schulgebäude oder Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine Mund-NasenBedeckung (MNB) zu tragen.
Direkter Körperkontakt und Begrüßungsrituale mit Körperkontakt sind generell zu vermeiden (z. B. Umarmung,
Händeschütteln). Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
Die MNB kann von Schüler/innen am Sitzplatz im Unterricht abgenommen werden. Sobald ein/e Schüler/in
aufsteht oder den Klassenraum verlässt, ist die MNB wieder zu tragen.
Die Schulgemeinde des OHG empfiehlt das Tragen der MNB auch im Unterricht. Die Entscheidung für das Tragen
einer MNB im Unterricht bleibt jedoch grundsätzlich freiwillig und in Verantwortung der Eltern bzw. der
Schüler/innen. Die Entscheidung für das Nichttragen der MNB wird respektiert. Ebenso wird respektiert, wenn
Schüler/innen oder Lehrer/innen sich anderen Personen ohne MNB nicht weiter als
1,5 m nähern wollen.
Referate oder andere Beiträge, auch externer Referenten, können am Lehrerpult mit einem Mindestabstand von
1,5 m zu den Sitzplätzen auch ohne MNB vorgetragen werden
In Pausenzeiten darf auf die Mund-Nasen-Bedeckung beim Essen und Trinken verzichtet werden, sofern der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Die Schüler/innen waschen sich vor dem Essen in der
großen Pause gründlich die Hände. Trinken ist auch im Klassenraum am Sitzplatz erlaubt.
Für Lehrkräfte und Betreuungskräfte ist (auch im Unterricht) keine MNB erforderlich, wenn der Mindestabstand
von 1,5 m eingehalten werden kann.
Jede/r Schüler/in erhält von dem Klassen- oder Kurslehrer einen festen Sitzplatz. Der Klassen- bzw. Kurslehrer
erstellt einen Sitzplan, der im Klassen- bzw. Kursbuch und durch das Sekretariat dokumentiert wird. Von diesem
Sitzplan darf auch bei Abwesenheit von Schüler/innen nicht abgewichen werden.
Grundsätzlich soll ein Raum am Tag nur von Schüler/innen einer Jahrgangsstufe genutzt werden, wenn dies
organisatorisch möglich ist.
Eine gute Durchlüftung der Räume ist sicherzustellen. Die Fenster und Klassenraumtüren bleiben während des
Unterrichts und den Pausen nach Möglichkeit geöffnet, um eine dauerhafte Durchlüftung zu gewährleisten. Falls
es der Unterricht erfordert, können diese zeitweise geschlossen werden.
Sollte eine dauerhafte Raumlüftung (z.B. aufgrund zu niedriger Temperaturen oder starkem Durchzug) nicht
möglich sein, muss mehrmals täglich, mindestens alle 25 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Stunde, eine
Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden.
Sportunterricht findet bevorzugt im Freien statt. Er kann in der Sporthalle stattfinden, wenn eine mit anderen
Unterrichtsräumen vergleichbare gute Be- und Durchlüftung der Sporthalle sichergestellt werden kann. Das
kontinuierliche Tragen einer MNB im Sportunterricht insbesondere in den Phasen physischer Betätigung ist nicht
vorgesehen. Vor und nach dem Sportunterricht müssen sich die Schüler/innen die Hände desinfizieren. Dazu
werden Desinfektionsmittel bereitgestellt.
Gemeinsames Singen findet nach Möglichkeit im Freien statt und ist in den Klassenräumen grundsätzlich nicht
gestattet. In ausreichend großen und gut zu belüftenden Räumen (z. B. Sporthallen, 1010), in denen insbesondere
die in der Coronaschutzverordnung vorgesehenen Abstandsregeln zwischen den Sänger/innen bzw. anderen
Akteuren berücksichtigt werden können, kann auch in diesen Räumen gesungen werden.
Aufenthaltsräume für die Oberstufe dürfen ausschließlich von Schüler/innen der dafür vorgesehenen Stufe
genutzt werden. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer MNB im Aufenthaltsraum.
Bei Wandertagen und/oder Exkursionen gilt eine Klasse bzw. ein Kurs als feste Bezugsgruppe. Programm und
Abläufe sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmenden, die nicht zu der
festen Bezugsgruppe gehören, möglichst umfassend eingehalten werden kann. Soweit der Mindestabstand
aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender programmbedingter Abläufe nicht eingehalten werden kann,
ist das Tragen einer MNB erforderlich. Öffentliche Verkehrsmittel sind möglichst zu vermeiden bzw. außerhalb
der Hauptverkehrszeiten zu benutzen.
Schülerinnen und Schüler, die COVID-19-Symptome (z.B. trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks/Geruchssinns, aber auch Schnupfen mit Halsschmerzen) aufweisen, werden unverzüglich nach Hause geschickt
bzw. von den Eltern abgeholt.
Angesichts der Häufigkeit eines Schnupfens soll ein/e Schüler/in ohne weitere COVID-Symptome für 24 Stunden
zu Hause beobachtet werden. Nur wenn keine weiteren Symptome (zusätzlich zum Schnupfen) auftreten, nimmt
die/der Schüler/in wieder am Unterricht teil. Beachten Sie das Schaubild des MSB.
Sollten Schüler/innen positiv auf das COVID-Virus getestet werden, entscheidet ausschließlich das zuständige
Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen. Eltern können aber im Falle eines nachgewiesenen COVID-19Kontaktes Ihres Kindes oder eines noch ausstehenden Tests (auch von Familienmitgliedern) Ihr Kind vorsorglich
(für maximal drei Tage) zu Hause behalten.
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen Schüler/innen und Lehrer/innen empfohlen.

