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Sicherheit und Gesundheit am Schul- und Leistungssportzentrum Berlin 

Hygieneplan Corona - Version 2020/21 – 7 

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

nach den Herbstferien werden die Hygienemaßnahmen am SLZB entsprechend der 

Senatsvorgaben insbesondere unter Maßgabe des Corona-Stufenplanes für Berliner Schulen 

und unter Einbindung bisheriger Erfahrungen an die aktuellen Bedingungen angepasst. Oberstes 

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

Hygienemaßnahmen zur Gesunderhaltung der Schüler*innen sowie aller an der Schule Beteiligten 

und zur Eindämmung der Pandemie. 

Schulpflicht 

Grundsätzlich gilt eine Schulpflicht für alle.  

Bei Atemwegserkrankungen ist nach folgendem Leitfaden der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie zu verfahren: 
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Unter dem Link 
https://www.slzb.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/200826-infografiken-zu-corona-fuer-schulen-und-kitas-i-din-a4.pdf   

finden sich weitere Informationen u.a. zur Einstufung Kontaktperson der Kategorie I bzw. II. 
 

Bei Kontakt der Kategorie I zu einem Covid-19-Infizierten ist bis zur Abklärung der Schulbesuch 

ausgeschlossen. 
 

Ein ärztliches Attest ist für die Wiederaufnahme einer Schülerin/ eines Schülers in den 

Präsenzunterricht grundsätzlich nicht erforderlich – auch im Falle einer nachgewiesenen Covid-

19-Infektion. 

Die Personensorgeberechtigten geben nach Atemwegsinfekten eine Selbsterklärung zur 

Gesundheit und Symptomfreiheit ihres Kindes in den letzten 24 bzw. 48 Stunden ab. Das Formular 

ist auf der Homepage des SLZB in der Corona Infothek eingestellt. 
 

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

Erziehungsberechtigten vor 8 Uhr telefonisch im Sekretariat. 

Schüler*innen, die aufgrund von Erkrankungen von Familienmitgliedern nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, müssen eine geeignete ärztliche Bescheinigung vorlegen, der zu entnehmen  

ist, dass aus medizinischen Gründen eine Beschulung vor Ort nicht möglich ist. Das Kind nimmt 

dann am schulisch angeleiteten Lernen von zu Hause teil und wird mindestens zweimal pro Woche 

kontaktiert.  

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

Fachlehrer gewissenhaft einzutragen.  

Feste Sitzplätze in den Lerngruppen mit Aufstellung eines Sitzplanes liegen in der Verantwortung 

der unterrichtenden Lehrkraft. 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Alle Personen in der Schule müssen eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Diese Pflicht 

betrifft das gesamte Gebäude sowie die Freiflächen des Schulgeländes und gilt auch im Unterricht.  
 

Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen 

können, wenden sich mit einem Schreiben über das Sekretariat an die Schulleiterin.  

 

Mindestabstand 

Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, außer im 

Unterricht und in der ergänzenden Betreuung. 

 

Bei Ampelstufe dunkelrot muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

unterschiedlicher Gruppen, außer im Unterricht und in der ergänzenden Betreuung eingehalten 

werden. Es erfolgt – falls erforderlich – eine Teilung der Lerngruppen. 

 

Weitere Hygieneregeln 

 Beim Betreten des Schulgebäudes wird dringend empfohlen, die Hände sachgerecht zu 

desinfizieren. 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.  

 Der körperliche Kontakt ist, soweit möglich, zu vermeiden. 

 Persönliche Gegenstände (z. B. Stifte, Trinkbecher) sollen nicht mit anderen geteilt werden. 
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Eltern und schulfremde Personen 

 Eltern und schulfremde Personen werden gebeten, sich mit Anliegen und Fragen möglichst 

per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat an die Schule zu wenden. Sollte das 

Betreten des Schulgebäudes erforderlich sein, dann ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung unbedingt erforderlich. 

Sport-, Musik- und naturwissenschaftlicher Unterricht 

 Der Unterricht in den Fächern Sport und Musik findet statt, direkter Körperkontakt soll aber 

vermieden werden. Wenn möglich soll der Unterricht im Freien stattfinden. 

 Ergänzende Hygieneregeln sind beim Experimentieren im naturwissenschaftlichen 

Unterricht zu beachten. 

 Schwimmunterricht darf in der Primarstufe in Kleingruppen stattfinden. 

Esseneinnahme in der Mensa 

 Die Mensa ist mit Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten, erst zur Esseneinnahme kann der 

Schutz abgenommen werden. 

 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.  

 Schüler*innen wählen bei Esseneinnahme in der Mensa ihre Plätze so, dass nach 

Möglichkeit nur Schüler*innen der eigenen Klasse/ des eigenen Jahrgangs an einem Tisch 

sitzen bzw. 1,5 m Abstand zu klassenfremden Schüler*innen eingehalten wird. 

 Zur Einhaltung der Mindestabstände besteht ab 10.12.2020 in der Mensa eine reduzierte 

Anzahl von Sitzplätzen. 

 Schüler*innen haben nach dem Essen die Mensa zügig zu verlassen. 

 Die Aufsicht führenden Lehrkräfte sorgen für ein regelmäßiges Stoßlüften (im Winter aller 20 

Minuten für die Dauer von 3-5 Minuten). 

 Im Wartebereich der Mensa ist die Mindestabstandregel umzusetzen.   

Esseneinnahme im Laufe des Schultages 

 Schüler und Schülerinnen achten bei der Esseneinnahme über den Schultag hinweg auf die 

Einhaltung vereinbarter Hygieneregeln. 

 Mit Ausnahme der Fachunterrichtsräume in Chemie darf in allen Unterrichtsräumen 

gegessen werden. 

 Zwischenmahlzeiten werden nur im Freien oder in Unterrichtsräumen und Aufenthalts- 

räumen des SOZ verzehrt. Bei nasskalter Witterung können Zwischenmahlzeiten in dem 

ausgewiesenen Bereich der Ahnengalerie AM H eingenommen werden. Der Verzehr der 

Speisen erfolgt im Sitzen. Nach Esseneinnahme ist dieser Bereich zu verlassen.  

 Für die Einnahme des Frühstücks ist zusätzlich die Mensa von 9:35 – 9:50 Uhr geöffnet. 

 Für den Verzehr des in der Caféteria erworbenen Essens können die Atrien in unmittelbarer 

Nähe genutzt werden. 

 In der Regel werden die Pausen für die Einnahme von Zwischenmahlzeiten genutzt. Sollte 

vor Stundenbeginn eine Stärkung im Unterrichtsraum nicht möglich sein, dann räumt die 

Lehrkraft diese Option zu Beginn der neuen Stunde ein. 

Internat 

 Wenn Schüler*Innen vom Unterricht in die Internate geschickt werden, muss zuerst Fieber 
gemessen werden. Anschließend werden die Eltern informiert: 
Variante A: Temperatur unter 38,5 °C: Eltern entscheiden gemeinsam mit dem Erzieher 
nach Lage des Falles über die nächsten Schritte. 
Variante B: Temperatur ab 38,5°C: Eltern MÜSSEN ihr Kind abholen bzw. die sofortige 
Abreise organisieren. Bis dahin bleibt es im Isolierzimmer. Dort können auch zwei Schüler 
gleichzeitig untergebracht werden. Bei Rückkehr ins Internat muss eine Selbsterklärung der 
Eltern vorgelegt werden. 

 Wenn Bewohner*Innen nicht von der Schule geschickt werden, sich jedoch krank fühlen, 
wird analog gehandelt. 
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 Für alle Betroffenen gilt in den Internatsgebäuden strikte Maskenpflicht! 
 

Fachräume Informatik 

 Falls Schüler*innen am PC arbeiten, sollen sowohl bei Betreten als auch bei Verlassen des 

Informatikraumes die Hände desinfiziert werden.  

Eine Desinfektion der Tastatur wird durch die Kolleg*innen des Fachbereiches Informatik 

regelmäßig vorgenommen. 

 

Hort 

 Im Hort wird durch regelmäßiges und gründliches Händewaschen eine grundlegende 

Hygienemaßnahme umgesetzt. Ergänzend dazu empfiehlt es sich, die Hände zu 

desinfizieren. 

 Im Hortbereich besteht für Schüler*innen und Erzieher*innen Maskenpflicht. Alle 

hortfremden Personen tragen beim Betreten des Hortes eine Maske und kontaktieren die 

diensthabende Horterzieherin vom Flur aus.  

 Für die Hortbetreuung tritt am 27.11.2020 ein differenzierter Plan in Kraft. 

 

Oberstufenraum 

 Der Oberstufenraum bleibt geschlossen. 

 

Regelungen zum Lüften 

Eine Durchlüftung der Räume durch Stoß- und Querlüftung soll mehrmals täglich durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden. Dabei gilt es 

 vor und nach Unterricht, 

 in jeder Pause und 

 mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde (mind. 3 – 5 min) zu lüften. 

 

Die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verlangt von jedem Einzelnen ein 

hohes Maß an Verantwortung, Konsequenz und Umsicht zum Schutz vor dem Corona-Virus. 
 

Die Schule nimmt eine regelmäßige Kontrolle der Hygienemaßnahmen vor und modifiziert sie 

gegebenenfalls. 

 

Die Belehrung wird aktenkundig gemacht.     Berlin, den 18.03.2021 


