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Sicherheit und Gesundheit am Schul- und Leistungssportzentrum Berlin 

(Hygieneplan Corona) 
 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, liebe schulische Mitarbeiter*innen, 

angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gibt es für den 

Unterrichtsbetrieb ab 04.05.2020 besondere Sicherheits- und Hygieneregeln. 

Oberstes Gebot des schulischen Handelns ist die Einhaltung der geltenden Schutz- und 

Hygienemaßnahmen zur Sicherheit und Gesunderhaltung der Schüler*innen sowie aller an der 

Schule Beteiligten und zur Eindämmung der Pandemie. 

Schulpflicht 

Ein Erscheinen in der Schule ist ausgeschlossen, … 

 bei Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten oder  

 bei aktuellen (Erkältungs-) Symptomen. 

Eine Mitteilung über das Fernbleiben von der Schule aufgrund von Krankheit erfolgt durch die 

Erziehungsberechtigten vor 8 Uhr telefonisch im Sekretariat. 

Können Eltern glaubhaft versichern, dass ihr Kind oder ein Familienangehöriger zur Gruppe von 

Menschen gehört, die ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf haben, 

kann das Kind vom Unterricht fernbleiben. Es nimmt weiterhin am Lernen zu Hause teil. Die 

Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Schule davon am ersten Tag des Fernbleibens 

mündlich in Kenntnis zu setzen und die geeignete Glaubhaftmachung (z. B. durch Atteste) 

spätestens am dritten Tag auch schriftlich zu tätigen. 

Die Anwesenheit im Unterricht vor Ort ist über das Klassenbuch bzw. das Kursheft durch den 

Fachlehrer gewissenhaft einzutragen.  

Eltern und schulfremde Personen werden gebeten, das Schulgebäude nicht zu betreten und sich 

mit Anliegen und Fragen möglichst per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat an die Schule 

zu wenden. 

Verhaltensregeln 

 Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m zu sämtlich anderen Personen  

jederzeit einzuhalten – auf dem Schulweg, bei Aufenthalt auf dem  

Schulgelände, im gesamten Schulgebäude, im Internat und in der Mensa. 

 Ein Aufenthalt in Gruppen ist untersagt. 

 Der Unterricht findet bis zu den Sommerferien in festen Lerngruppen in nur einem 

Unterrichtsraum statt. Jedem Schüler/jeder Schülerin wird durch den Sitzplan ein fester 

Platz zugewiesen. Dieser ist für jedes Fach und in jeder Stunde gültig.  

 Der Zugang zur Schule ist nur über die gekennzeichneten Eingänge möglich.  

 Nach Betreten des Schulgebäudes ist der Platz im Unterrichtsraum unverzüglich 

aufzusuchen. 

 Alle Wege im Schulgebäude einschließlich der Treppenauf- und -abgänge sind 

entsprechend der Markierungen und Schilder nur in einer Richtung begehbar. Die Wege 

im Schulhaus sind damit länger! Zur eigenen Sicherheit achten alle auf die unbedingte 
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Einhaltung dieser vorgeschriebenen Wege. Die aufsichtsführenden Lehrer*innen stellen 

sicher, dass der Wegeplan umgesetzt wird. 

 Nach Beendigung des Unterrichtes (einschließlich Essen) ist das Schulgelände 

unverzüglich zu verlassen, der Heimweg ist einzeln anzutreten. 

 Stifte, Taschenrechner etc. sind aus hygienischen Gründen nur vom Besitzer selbst zu 

nutzen.  

 Die meisten Bücher und Materialien befinden sich zurzeit Zuhause und müssen zum 

jeweiligen Unterricht mitgebracht werden. Eine Nutzung der Schülerschränke ist 

gegenwärtig nicht möglich. 

Persönliche Hygiene 

 Beim Betreten des Schulgebäudes sind die Hände sachgerecht zu desinfizieren (Dazu 

muss bereitgestelltes Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 

gegeben werden und bis zur vollständigen Abtrocknung (ca. 30 Sekunden) in die Hände 

einmassiert werden.) Spender mit Desinfektionsmittel stehen in den Eingangsbereichen der 

Schule und auf den Toiletten zur Verfügung. 

 Es ist darauf zu achten, dass mit den Händen nicht das Gesicht (insbesondere Mund, 

Auge, Nase) berührt werden. 

 Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit 

Seife. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fahrstuhlknöpfe sind – wenn möglich -

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern zu berühren, sondern besser 

den Ellenbogen benutzen. 

 Husten und Niesen immer in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.  

 Das Tragen von Mundschutz ist ausdrücklich gestattet. Ebenso das  

Tragen von selbst mitgebrachten (Einmal-) Handschuhen. 

Reinigung und Hygiene im Sanitärbereich 

 Areale – wie Türklinken und Griffe, Handläufe, Lichtschalter, Tische und weitere 

Kontaktflächen in stark frequentierten Bereichen sowie der Sanitärbereich werden 

mehrmals pro Tag gereinigt. 

 Die Bestückung der Seifenspender, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher im 

Sanitärbereich wird im Tagesverlauf mehrfach kontrolliert. 

Esseneinnahme in der Mensa 

 Zur Einhaltung der Hygienevorschriften stellt der Caterer die Essenversorgung in der 

Mensa vom Free-Flow-System auf das Ausgabesystem um. 

 Bei der Esseneinnahme in der Mensa besteht Tablettpflicht. Es ist darauf zu achten, dass 

Teller, Besteck etc. auf dem Tablett verbleiben.  

 Die Sitzordnung in der Mensa unterliegt der Einhaltung der Abstandsregelung. 

Umsetzung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 

 Einerseits wird die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften durch eine 

verstärkte Aufsichtsführung im Schulhaus insbesondere in den Pausen und bei 

Schichtwechsel vom Vormittags- zum Nachmittagsunterricht, andererseits durch 

regelmäßiges Reinigen der öffentlichen Bereiche sowie durch systematisches Lüften der 

Räume während des und nach dem Unterricht gewährleistet. 

 

Die Belehrung wird aktenkundig gemacht.     Berlin, den 29.04.2020 


