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Hamburg, den 27.04.2020

Belehrung und besondere Hinweise zum Schulbesuch

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus gibt es besondere Hygieneregeln für den wieder
einsetzenden Präsenzunterricht. Diese Regeln dienen dem Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie
aller Mitmenschen. Wir bitten Euch und Sie, die folgenden Regeln genau durchzulesen und zu befolgen sowie die
Kenntnisnahme durch Eure/Ihre Unterschrift zu bestätigen. Vielen Dank!

PERSÖNLICHE HYGIENE:
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion.
Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist eine Übertragung auch indirekt über
kontaminierte Hände möglich, wenn sie mit Mund- oder Nasenschleimhaut bzw. Augenbindehaut in Kontakt gebracht
werden. Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material und
Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit vergleichsweise rasch ab. Es gibt bisher keine Nachweise für eine
Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich. Für einen wirkungsvollen Infektionsschutz sind vor allem folgende
Maßnahmen zu beachten (aus dem behördlichen Hygieneplan für Schulen vom 21.04.20, z. T. leicht abgeändert bzw.
aktualisiert):
Wichtigste Vorschriften


Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.



Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.

Weitere Präventionsmaßnahmen


Mit den Händen nicht das Gesicht anfassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. nicht an Mund,
Augen und Nase fassen.



Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.



Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach Kontakten mit öffentlichen
Gegenständen, vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske,
nach dem Toilettengang) durch
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches
Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf
die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). Die BSB
beabsichtigt, alle Hamburger Schulen flächendeckend mit Handdesinfektionsmittel versorgen zu lassen.



Öffentliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen.



Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.



Mund-Nasen-Schutz: Durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS, medizinische OP-Maske) oder einer
textilen Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), community mask oder Behelfsmaske) können Tröpfchen, die

man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person
durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).
Das Tragen von MNS bzw. MNB darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.
Im Unterricht ist das Tragen bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Trotz MNS oder MNB
sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten.
o

Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich
gewaschen werden.

o

Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder
sofort gewaschen werden.

o

Masken sollten bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung und ansonsten täglich bei mindestens 60 Grad
gewaschen und anschließend getrocknet werden.

Die Beschaffung und Pflege von MNS oder MNB liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler bzw.
ihrer Eltern sowie der Beschäftigten an Schulen. Im Einzelfall sind diese in der Schule erhältlich.

Zuständig: jede Einzelperson
Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko
Kinder und Jugendliche mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule.
Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag auch dann von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit, wenn sie
gesund sind, aber in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die im Fall einer Infektion besonders gefährdet wären.
Dies ist etwa dann der Fall, wenn Vater oder Mutter nach einer Organtransplantation Immunsuppressiva einnehmen
müssen.
Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, die im Kontext mit einer CoronaInfektion als besonderes Risiko eingeschätzt werden (s. o.), können zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2019/20
zuhause bleiben und am Fernunterricht teilnehmen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder)
mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion leben.
Das Vorliegen der Vorerkrankung bzw. besonderen Gefährdung ist glaubhaft zu machen. Dies kann z. B. durch Vorlage
eines Schwerbehinderten- oder Transplantationsausweises oder durch eine glaubhafte schriftliche Erklärung zum Grund
der Gefährdung geschehen.
Reguläre Krankmeldungen erfolgen selbstverständlich wie üblich bis 9 Uhr des jeweiligen Tages über das Schulbüro.
Zuständig: Erziehungsberechtigte/Schulleitung

Wir danken für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung und wünschen allen einen guten Wiedereinstieg in
den Präsenzunterricht sowie vor allem Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Jennifer Senger-Tomiak & Christian-F. Thomasius

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe
und mich verpflichte, diese einzuhalten.
Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne stehe und in meinem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht.
Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail.

Name (in Druckbuchstaben):____________________

Datum und Unterschrift
der Schülerin/des Schülers

Klasse:__________

Datum und Unterschrift
der/des Erziehungsberechtigten

