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Seerosenschule Poing 

Corona Hausordnung , aktueller Stand: 09.11.2020 

Vorbemerkung 

Das Coronavirus ist extrem leicht übertragbar! Es stellt für eine Schule eine sehr große Heraus-

forderung dar. Wir benötigen daher klare Verhaltensregelungen. Zum Wohle des Einzelnen, 

der Schulgemeinschaft und der Gesellschaft sollte jede Gefährdungssituation, die sich durch 

die leichte Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch ergibt, so gut es geht, ausgeschlossen wer-

den. Wir alle müssen uns deshalb an die Spielregeln halten. 

Ziel ist es, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Beim Schulgipfel am 04.November 

2020 bestand Einigkeit, dass der bisherige Drei-Stufen-Plan, der in Abhängigkeit von bestimm-

ten Inzidenzwerten abgestufte Hygienemaßnahmen vorsah, unter den derzeitigen Rahmenbe-

dingungen keine geeignete Handlungsgrundlage mehr darstellt. Der bisherige Drei-Stufen-

Plan wird daher ausgesetzt.  

 

Je nach Infektionsgeschehen an den Schulen können die Gesundheitsämter für einzelne Klas-

sen, Jahrgangsstufen bzw. die gesamten Schule jedoch einen Mindestabstand von 1,5 Metern 

in den Klassenzimmern bzw. die Einstellung des Präsenzunterrichts anordnen.  

 
Es gelten aktuell folgende allgemeine Regelungen:  
 

 Es besteht Maskenpflicht im Unterricht für alle Jahrgangsstufen auch am Sitzplatz.  

 Es besteht Maskenpflicht für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände.  

 Alle Räume sind mindestens alle 45 Minuten für mindestens 5 Minuten intensiv zu Lüf-

ten.  

Gruppenbildungen im Unterricht unter Coronabedingungen 

 Für den Religionsunterricht wurde in Bayern ein temporär kooperativer Religionsun-

terricht erarbeitet. Um Klassenmischungen zu vermeiden, wird der Ethik- und Religi-

onsunterricht zusammengelegt und klassenweise unterrichtet.  

 Auch Projekte am Nachmittag und Schülerübungsfirmen finden ab jetzt klassenweise 

statt.   

 Die Teilnahme am offenen oder gebundenen Ganztag ist vorübergehend freiwillig. 
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Krankheitsanzeichen, Kontakt zu corona-infizierten Personen 

 Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie Schnupfen oder leichter Husten 

(ohne Fieber) dürfen die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1-4 weiterhin die Schule 

besuchen.  

 Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 5 können bei leichten Symptomen die Schule 

wieder besuchen, wenn mindestens 24 Stunden nach Auftreten der Symptome kein 

Fieber entwickelt wurde und ein negatives Testergebnis für Sars-Cov-2-Testergebnis 

bzw. eine ärztliche Bescheinigung vorliegt.  

 Bei (coronaspezifischen) Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atem-

problemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit / 

Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Eine Krankmeldung ist erforder-

lich. Ein Besuch des Unterrichts ist erst wieder möglich, wenn ein negatives Testergeb-

nis vorzuweisen ist.  

 Sollte Kontakt zu einem Verdachtsfall bestanden haben, muss man auf jedem Fall bis 

zur Abklärung der Situation durch das Gesundheitsamt zu Hause bleiben. 

 Verdachtsfälle einer möglichen Erkrankung mit dem Coronavirus sind der Schule un-

verzüglich mitzuteilen. 

 Schüler*innen, die die Schule nicht besuchen können, melden sich wie gewohnt telefo-

nisch krank. 

 Falls man sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat ist entweder eine Quarantäne-Zeit 

von 14 Tagen einzuhalten oder ein negativer Corona-Test vorzulegen. 

UNSERE VERHALTENSREGELN  

Wenn möglich, mindestens 1,50 m Abstand halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln, kein Abklatschen, 

kurzum: kein Körperkontakt. 

 Beim Betreten der Schule: Hände am Eingang desinfizieren oder waschen!  

 Gründliche, regelmäßige Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Nie-

sen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppen-

geländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen / Trinken, evtl. vor 

dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-

Gang oder nach Betreten des Klassenraums nach einer Pause) die Hände waschen mit 

Seife für 20 – 30 Sekunden – denkt an das Plakat in der Klasse! 

 kein Teilen von mitgebrachten Speisen und Getränken, das gilt auch zum Beispiel für 

den Geburtstagskuchen, der leider zuhause bleiben muss. 
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 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen 

Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschen-

tuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VER-

WALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

 
 Die vordere Eingangstür außen ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Die Lehrkräfte sind ab spätes-

tens 7.45 Uhr anwesend. 

 Ab Beginn des Schuljahres wird wieder ein Frühstück in der Aula angeboten.  

 Die Schüler*innen der Oberstufe gehen durch den SVE-Eingang direkt nach der Hän-

dedesinfektion sofort ins Klassenzimmer.  

 Die dritten und vierten Klassen warten morgens auf dem Oberstufenhof und werden 

von ihren Lehrkräften abgeholt. 

 Alle Schüler*innen der DFK kommen von der Bushaltestelle über den Haupteingang in 

die Schule.  

 Die Kinder der SVE kommen in die Aula und gehen gleich in ihren Gruppenraum oder 

kommen mit dem Bus und werden an der Haltestelle abgeholt 

 Die Klassenzimmertüren bleiben auch in der Pause geöffnet. 

 Im Sekretariat hinter der Plexiglaswand warten. 

 

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 Es gibt eine besondere Pausenregelung. 

 In den Pausen und generell ist eine Durchlüftung der Klassen- und Fachräume sicher-

zustellen. 

 Es wird für eine Durchlüftung der Aula gesorgt.  

 

WEGEFÜHRUNG 

 Die zentrale vordere Treppe (TR A) in der Aula wird ausschließlich als Aufgang zu den 

weiteren Stockwerken benutzt. 

 Das hintere Treppenhaus (TR C) wird ausschließlich als Abstiegsweg genutzt. 
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 Das Treppenhaus (TR D) im Nord - Flügel wird ausschließlich von Erwachsenen und der 

Oberstufe benutzt. 

 Bei jeder Auf- und Abwärtsbewegung sowie in den Fluren ist der Mindestabstand (1,5 

m) einzuhalten.  

 Bei jedem Gang durchs Schulhaus: Maskenpflicht beachten! 

 Bei Feueralarm: immer den kürzesten Weg nehmen!!!  

 Maske immer mitnehmen!!! 

 

Wir müssen alle zusammenhelfen, um das Infektionsrisiko klein zu halten. 

 


