HEILIGKREUZ-MITTELSCHULE COBURG
SCHULLEITUNG
SCHLEIFANGER 1, 96450 COBURG
TELEFON 09561/894861
HEILIGKREUZSCHULE@HKS.COBURG.DE

Coburg, 8. September 2020

Unsere Schule in Zeiten von Corona
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer HKS-Schüler*innen,
Gott sei Dank dürfen wir in voller Besetzung in das neue Schuljahr starten. Natürlich ist
Corona da und wird uns wohl auch noch längere Zeit beschäftigen und begleiten.
Da wir so lange wie möglich am Präsenzunterricht festhalten möchten, sind einige
Hygienemaßnahmen nötig und unbedingt einzuhalten. Diese können Sie auf den
folgenden Seiten lesen und mit Ihrem Kind besprechen.
Geben Sie Ihrem Kind den Abschnitt zur Bestätigung bitte wieder mit in die Schule.
Vielen Dank! ☺
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

__________________________________
Monika Gunzenheimer, Rektorin
                       

ELTERNBRIEF „AKTUELLER RAHMEN-HYGIENEPLAN“
Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir den aktuellen Hygiene-Rahmenplan empfangen und
gelesen haben.
________________________________________________
Name des Kindes
______________________________
Ort, Datum

_________
Klasse

________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
1

AKTUELLER
RAHMEN-HYGIENEPLAN
1. Wir lächeln und grüßen uns auch mit
Maske, sind freundlich und hilfsbereit.

2. Verhalten im Schulhaus
✓ Vorerst besteht in den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres
(vom 8. – einschl. 18. September 2020) die Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände (innen und außen) befindlichen
Personen – auch im Unterricht! Wir achten immer auf einen Mindestabstand von
1,5 m, wenn wir im Schulhaus unterwegs sind, in den Fachräumen lernen und
arbeiten oder im Pausenhof entspannen!

3. Hygienemaßnahmen
✓ Beim Eintritt ins Klassenzimmer desinfizieren oder waschen wir unsere Hände.
✓ Mindestabstand von mind. 1,5 m beachten im Schulhaus und Pausenhof. (Im
Klassenzimmer sitzen wir wie gehabt.)
✓ Nicht nur draußen und auf den Gängen, auch im Unterricht behalten wir unsere
„Maske“ auf.
✓ Materialien wie Schere, Kleber, Stifte, … werden nicht getauscht.
✓ In allen Klassenzimmern und Fachräumen gibt es eine feste, frontale Sitzordnung,
die die Lehrkraft notiert und beibehalten wird.
✓ Alle Flächen, die von mehreren Leuten benutzt werden, werden von unseren
Raumpflegerinnen täglich gereinigt.
✓ Die Computertastaturen werden nach jeder Benutzung gereinigt oder es werden
vor und nach der Benutzung gründlich die Hände gewaschen.
✓ Auch im Fachunterricht ist den Anweisungen der Lehrer*innen unbedingt Folge zu
leisten, auch hier gelten die Hygieneregeln.
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✓ Der aktive Sportunterricht beginnt erst wieder in der Halle, wenn alles gut geht
und die Maskenvorschriften wieder gelockert werden. Wir treffen uns vorerst zur
„Theorie“ in den Klassenzimmern.
✓ Alle Hygieneregeln gelten auch für die OGS!
✓ Wir vermeiden den Kontakt mit Mund, Nase und Augen.
✓ Die Toiletten werden nur einzeln betreten. Hier achtest du auf die Schilder an der
Tür (rot: besetzt, grün: frei).
✓ Alle 45 Minuten werden die Räume für 5 Minuten gelüftet.

4. Pausenregelung
✓ Auf dem Pausenhof werden für die einzelnen Klassen Zonen eingerichtet, um die
Durchmischung während der Pause zu vermeiden.
✓ Die Schüler*innen werden nach der Pause von den Lehrkräften ab Pausenhof
abgeholt.
✓ Auch in den Pausen ist im Schulhof der Mund-Nasenschutz zu tragen und auf den
Abstand (mind. 1,5 m) zu achten. Zum Essen und Trinken wird die Maske natürlich
zur Seite geschoben!
✓ Pausenverkauf: 1,5 m Abstand und Maske!

5. Schüler*innen mit Grunderkrankungen
✓ Die Risikobeurteilung wird ausschließlich vom Arzt vorgenommen.
✓ Nur dieser darf ein Attest ausstellen, welches max. 3 Monate Gültigkeit hat.

6. Vorgehen bei Erkrankungen
✓ leichte, neu auftretende Symptome (z. B. Schnupfen, leichter Husten):
Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn mind. 24 Stunden nach dem
Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wird. Kommt ein*e Schüler*in
trotzdem, wird er/sie nach Hause geschickt.
✓ kranke Schüler*innen (Fieber, Husten, …):
Sie dürfen erst wieder in die Schule, wenn sie mind. 24 Stunden symptomfrei
und/oder 36 Stunden fieberfrei sind.
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7. Besucher-Dokumentation
✓ Alle Besuche in unserem Schulhaus werden dokumentiert. Es werden von den
Besucher*innen notiert: Vor- und Nachname, Telefonnummer, das Datum und die
Uhrzeit des Besuchs.

8. Sonstiges
✓ Schulgottesdienste und Berufsorientierungsmaßnahmen (BO) sind zulässig.
✓ Eintägige Veranstaltungen (außerhalb der Schule) sind zulässig: Es gelten die
Hygienemaßnahmen der Schule und der betreffenden Einrichtungen vor Ort.
✓ Auf den über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten soll verzichtet
werden.
✓ Die Schule darf nicht betreten werden von mit Covid 19 Infizierten,
Kontaktpersonen (14 Tage) und Personen in Quarantäne!
✓ Sollte es zu erhöhten Fällen mit Covid 19-Infektionen in Coburg Stadt und Land
kommen, entscheiden Schulaufsicht und Gesundheitsamt über das weitere
Vorgehen.

Alles wird gut!
Bitte bleiben Sie gesund!
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