
 
 

 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Besucher unserer Schule, liebe Schüler 
 
mit diesem Brief möchte ich Sie über unser aktuelles Hygienekonzept informieren, welches 
von allen an Schule beteiligten Personen (Schüler, Lehrer, Eltern, Besucher) eingehalten 
werden muss. Mit der von Ihnen unterschriebenen Versicherung der Kenntnisnahme über 
die Betretungsverbote unserer Einrichtung nehmen Sie auch diesen Teil zur Kenntnis. 
 
 

 Der Zugang zu o. g. Einrichtung ist Personen nicht gestattet, wenn sie  
 

 nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind,  

 mindestens ein Symptom erkennen lassen, das auf eine SARS-CoV-2- Infektion hin-
weist,  

 innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 
infizierten Person unmittelbaren Kontakt hatten, es sei denn, dass dieser Kontakt in 
Ausübung eines Berufes im Gesundheitswesen oder in der Pflege unter Wahrung 
der berufstypischen Schutzvorkehrungen stattfand oder  

 sich innerhalb der vergangenen 14 Tage zu einem beliebigen Zeitpunkt vor Einreise 
in den Freistaats Sachsen in einem Risikogebiet im Sinne der Ziffer 1. 2. 7. 
aufgehalten haben und keine ärztliche Bescheinigung nach der keine SARS-CoV-2-
Infektion fest-zustellen ist (Negativ-Attest), vorlegen.  

 für Schüler: zeigen Schüler an mehr als zwei Tagen hintereinander Symptome, die 
auf SARS-CoV-2 hinweisen, ist der Zutritt erst zwei Tage nach letztmaligem 
Auftreten der Symptome gestattet 

 
Regelungen für „schulfremde“ Personen (alle außer Personal und Schüler) 
 

- Die Schule darf nur nach Klingeln an der Tür und dem nachfolgenden Einlass 
betreten werden. Falls das Sekretariat nicht besetzt ist, können Sie unsere Schule 
auch über den Oberschuleingang betreten und melden sich unverzüglich bei einem 
Mitglied des Personals an (Zi. 002) 

- sofort nach Betreten sollen die Hände desinfiziert werden 
- das Schulgelände und Schulgebäude darf nur mit Maske betreten werden 
- im gesamten Schulgelände gilt der Mindestabstand von 1,5m 
- ausgehängte Hygieneregeln im Schulhaus beachten 
- nach Möglichkeit sollen Anfragen und kleinere Probleme per Anruf oder E-Mail 

geklärt werden (Betreten des Schulgebäudes möglichst vermeiden) 
- Gesprächstermine nach Vereinbarung sind möglich 

 
Regelungen für Schüler 
 

- nach Betreten der Schule werden die Hände im Klassenzimmer gründlich 
gewaschen 

- jeder Schüler muss eine Maske mit sich führen. Bei einem auftretenden Fall 
während des Schultages wird eine allgemeine Maskenpflicht ausgesprochen 

- ausgehängte Hygieneregeln im Schulhaus müssen beachtet und umgesetzt werden 
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