
 

 

Aktuelle Informationen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (Stand: 09/2021) 

 

 Hygienehinweise des Kultusministeriums sind zu beachten. Zentrale Regeln sind: 

- Abstand von 1,5m ist einzuhalten, wo immer das möglich ist 

- Im Klassenzimmer ist das Einhalten des Mindestabstands jedoch nicht vorgeschrieben 

- Unterrichtsräume sind alle 20 Minuten gut zu lüften 

- Handkontaktflächen sind regelmäßig zu reinigen (in stark genutzten Bereichen täglich) 

- Händehygiene: häufiges, gründliches Händewaschen oder –desinfektion 

- Einhaltung der Husten-/Niesetikette; Armbeuge, Abstand halten 

- Kein Händeschütteln, keine Umarmungen 

- Mit den Händen nicht in Mund, Augen oder Nase fassen 

 

 Maskenpflicht (einfache OP-Maske) 

- An der Schule besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

- Von dieser Pflicht gibt es folgende Ausnahmen: 

   a) Pausenzeiten außerhalb der Schulgebäude 

   b) Sportunterricht sowie Unterricht in Gesang bzw. mit Blasinstrumenten 

   c) Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern Mindestabstand eingehalten wird 

   d) Nahrungsaufnahme 

   e) Maskenbefreiung aufgrund ärztlicher Bescheinigung 

 

 Testung 

- Schüler*innen müssen sich 2 x wöchentlich testen 

- Von 27. September bis 29. Oktober müssen sie sich 3 x wöchentlich testen 

- Bedienstete der Schule müssen sich täglich vor Dienstantritt testen 

- Von der Testpflicht ausgenommen sind Genesene und Geimpfte. Am Schuljahresbeginn  

   lassen sich die Klassenlehrer von den immunisierten Schülern die entsprechenden Nach- 

   weise zeigen und dokumentieren das 

- Junge Menschen, die eine Schule besuchen gelten als getestet. Wenn sie glaubhaft machen  

   können, dass sie zur Schule gehen (z. B. Schülerausweis), müssen sie kein negatives Test- 

   ergebnis vorlegen (z. B. für Restaurant-, Kino, Zoobesuch) 

 

 Quarantäne/Absonderung 

- Positiv getestete Schüler müssen in Quarantäne. Die Schulleitung ist sofort zu informieren 

- Alle anderen Schüler der Klasse müssen nicht in Quarantäne, aber sie 

   a) müssen sich für die Dauer von 5 Schultagen täglich testen und 

   b) dürfen in diesem Zeitraum nur im Klassenverband unterrichtet werden 

 

 Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen 

- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Inland sind ebenso erlaubt wie  

   vorgeschriebene Praktika 

- Die Mitwirkung außerschulischer Personen am Schulbetrieb bedarf der vorherigen  



   Genehmigung der Schulleitung 

- Soweit für einzelne Schüler oder eine ganze Klasse kein Präsenzunterricht stattfinden kann,  

   findet Fernunterricht statt, an dem die Schüler teilnehmen müssen 

- Sie erhalten in jedem Fach mindestens einmal wöchentlich Aufgaben zur Bearbeitung und  

   von der Lehrkraft eine Rückmeldung 

- Im Fernunterricht erbrachte Leistungen können in die Notenbildung einbezogen werden 

- Im Fernunterricht behandelte Themen können bei späteren Leistungsfeststellungen geprüft  

   und benotet werden 

- Schüler können sich vom Präsenzunterricht nur durch die Schulleitung befreien lassen und 

   wenn dieser eine entsprechende Begründung mit ärztlicher Bescheinigung vorgelegt wird 

 

 Nutzung der Schule 

- Nutzung der Schule für nichtschulische Zwecke (z. B. VHS-Kurs) ist nur zulässig, wenn eine  

   Mischung von schulischen und nichtschulischen Nutzern vermieden werden kann. 

 

 Zutrittsverbot 

Allen Personen ist der Zutritt zur Schule verboten, wenn sie 

- der Quarantäne-/Absonderungspflicht unterliegen 

- sich nach positivem Antigentest einem PCR-Test unterziehen müssen 

- typische Corona-Symptome (Atemnot, Husten, Fieber, Geruchs-/Geschmacksverlust)  

   aufweisen 

- die 3G-Regel nicht erfüllen 

Vom Zutrittsverbot ausgenommen ist die Teilnahme an schulischen Prüfungen, wenn der 

Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird und eine räumliche Trennung zu den 

nichtinfizierten Mitschülern erfolgt. 

Schüler, für die ein Zutrittsverbot besteht, weil sie der Maskenpflicht oder die 3G-Regel nicht 

nachkommen, sind nicht berechtigt, ihre Schulpflicht mittels Fernunterricht zu erfüllen. 

 

 Impftag am BSZ 

am 23. September. 

Kultusministerin Schopper empfiehlt die Impfung sehr (ist „unser wichtigstes Werkzeug in 

der Pandemiebekämpfung“) 

 


