Merkblatt zur Hygiene am Mönchsee-Gymnasium Heilbronn
(gültig ab 7.9.2021)
Dieses Merkblatt gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und alle anderen Personen im
Schulhaus.

Leitsatz: „Wir achten gemeinschaftlich und verantwortungsvoll darauf, dass wir uns selbst und andere
bestmöglich schützen, auf unser aller Gesundheit achten und durch Abstand, Hygiene und Alltagsmaske (AHA)
miteinander dafür sorgen, dass unsere Schule auch in Pandemiezeiten ein Ort des sozialen Miteinanders bleibt.“
Zentrale Hinweise
(1) Abstandsempfehlung: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere
Erwachsene halten untereinander, wo immer dies möglich ist, 1,50 m Mindestabstand ein.
Konstante Gruppen: Die Klassen- und Lerngruppen werden so konstant wie möglich gehalten. Die Anbzw. Abwesenheit wird penibel kontrolliert, um Infektionsketten nachverfolgen zu können.
(2) Es gilt der Grundsatz, unnötige und übergreifende Kontakte möglichst zu vermeiden.
(3) Gründliche Händehygiene: (z.B. nach Naseputzen, Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem
Essen; nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toilettengang, vor und nach
dem Sportunterricht)
a) regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife für 20-30 Sek. oder, wenn dies nicht möglich
b) Händedesinfektion (Auftragen auf trockene Haut, bis zur Abtrocknung ca. 30 Sek. einmassieren)
(4) Husten- und Niesetikette einhalten (in die Armbeuge und möglichst Abstand zu anderen Personen)
(5) Die jeweils gültigen Regeln bezüglich der Maskenpflicht sind einzuhalten. (Stand 27.8.21: Es gilt eine
inzidenzunabhängige Maskenpflicht im Schulhaus für alle, auch im Unterricht.) Änderungen sind zu
beachten. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten im Sportunterricht und im Unterricht in Gesang
und mit Blasinstrumenten.
(6) Personen, denen das Tragen einer MNB aus gesundheitl. Gründen nicht möglich ist, sind von der
Maskenpflicht ausgenommen. Hierfür bedarf es einer aussagekräftigen ärztl. Bescheinigung.
(7) Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.
(8) keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln
(9) Handkontaktstellen wie Türklinken, Schalter, Handläufe möglichst nicht mit der Hand anfassen.
(10) Bis auf Weiteres gilt die bisherige Testobliegenheit. Davon ausgenommen sind geimpfte und genese
Personen (Schülerinnen und Schüler: Bitte Nachweis mitführen)
Hinweise zu Krankheitssymptomen (vgl. Hinweisblatt „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen…)
(11) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die eindeutig krank sind, gehen nicht zur Schule.
(12) Besuchsverbot: Gilt dann, wenn mindestens eines der folgenden Symptome akut vorliegt:
o
Fieber ab 38,0°C (auf korrekte Messung achten)
o
Trockener Husten (nicht durch chronische Krankheiten, wie z.B. Asthma, verursacht; leichter oder
gelegentlicher Husten soll aber zu keinem automatischen Ausschluss führen)
o
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens)
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund.
(13) Die Eltern entscheiden bei minderjährigen Kindern bzw. Jugendlichen je nach Befinden, ob Kontakt zu
einem Arzt / einer Ärztin aufgenommen werden soll, welche/r dann die Testindikation stellt.
(14) Gesunde Geschwisterkinder ohne Quarantäneauflagen des Gesundheitsamts dürfen die Schule
uneingeschränkt besuchen.
Hinweise für Schulgelände und Schulhaus
(15) Der Zutritt zum Schulgelände kann eingeschränkt werden.
(16) Die Oberstufenräume sind nur getrennt nach Klasse 11 und 12 zu nutzen. (siehe Plan an der Tür)
(17) Der SMV-Raum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Der Raum mit den Automaten und dem
Trinkwasserspender ist bis auf Weiteres zugänglich. Änderungen sind möglich.
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Hinweise für Klassenzimmer und Fachräume
(18) Lehrkräfte, die in Fachräumen mit Türknauf bzw. selbstschließender Tür unterrichten, sind
ausreichend früh im Raum, sodass Schülerinnen und Schüler möglichst nicht vor dem Raum warten
müssen. Alle sonstigen Türen sind vor Unterrichtsbeginn offen zu halten.
(19) Beim Betreten eines Raumes ist in besonderem Maße auf Handhygiene zu achten.
(20) Alle Unterrichtsräume sind mind. alle 20 Min. für jeweils 3 bis 5 Min. zu lüften. (Quer- bzw.
Stoßlüften). In den Pausen ist auf alle Fälle zu lüften. Nach Möglichkeit soll bei geöffneter
Klassenzimmertür unterrichtet werden.
(21) Essen und Trinken ist nach Rücksprache und Zustimmung der Fachlehrkraft auch in den Fachräumen
zulässig. (aber: siehe Hinweis unter Pausenzeiten)
Hinweise für Sanitärbereiche
(22) Um den Andrang in den Pausen zu vermeiden, werden Toilettengänge auch während des Unterrichts
empfohlen.
(23) Die Aushänge vor den Toiletten sind zu beachten: Auch auf den Toiletten gilt die Pflicht, eine Maske zu
tragen. Die Abstände sind bestmöglich einzuhalten. Gegebenenfalls ist vor den Toilettenräumen zu
warten. Dazu die Abstandsmarkierungen beachten.
Hinweise für Pausenzeiten
(24) Insbesondere in den Pausen gilt es, Kontakte außerhalb der eigenen Lerngruppe möglichst zu
vermeiden und dabei die Abstandsregelungen einzuhalten.
(25) Auf dem Schulhof muss keine Maske getragen werden. (ggf. Änderungen beachten)
(26) Es wird DRINGEND empfohlen, nur auf dem Schulhof zu essen und zu trinken.

Hinweise für Lehrerzimmer und Kopierraum
(27) Im Lehrerzimmer und allen weiteren Begegnungsflächen der Lehrer im Schulhaus besteht bis auf
Weiteres ebenfalls Maskenpflicht.
De
7.9.21
Dieses Merkblatt tritt an Stelle früherer Merkblätter. Alle Beschäftigten der Schule, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren
regelmäßig an der Schule Arbeitenden sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.
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