
Corona-Informationen ab dem 01.09.2020 

 
Tragen einer Mund- 
Nasenbedeckung 
 

 
Keine Änderung / Verfahren wie bisher 
 
Ergänzend wird klargestellt, dass das Tragen eines Visieres (z.B. 
aus Plexiglas) nicht den gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht 
anliegende textile MNB bietet.  Daher stellen Visiere keinen 
Ersatz für eine MNB dar.  
Allerdings können Visiere bei Personen zum Einsatz kommen, bei 
denen das (dauerhafte) Tragen einer MNB aus medizinischen 
Gründen nicht möglich ist. 
 

 
Sportunterricht 
 

 
Findet bis zu den Herbstferien weiterhin im Freien statt. 
 
Ausnahme bei Regenwetter / dann: gute und regelmäßige 
Durchlüftung der Halle  
 
Vor und nach dem Sportunterricht sind die Hände gründlich zu 
reinigen. 
  

 
Musikunterricht 
 

 
Bis zu den Herbstferien ist Singen nur im Freien bzw. im Forum 
(hier: besonders große Abstände einhalten) möglich 
 
 

 
Ganztag und Betreuung 
 
 

 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen und 
Schüler in festen Betreuungsgruppen innerhalb der genutzten 
Gruppenräume und im Außenbereich ist nicht erforderlich. 
 
Für Lehrkräfte und Personal des Trägers gilt gemäß 
Coronabetreuungsverordnung (§1, Absatz 5), dass vom Tragen 
der Mund-Nase-Bedeckung nur abgesehen werden kann, wenn 
der Abstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum 
eingehalten werden kann. 
 
Bezüglich der Teilnahmepflicht in Angeboten des offenen 
Ganztags gilt, dass eine möglichst regelmäßige Teilnahme 
gemäß Erlass anzustreben ist. Abweichungen von der regulären 
Teilnahmeverpflichtung können (z.B. aufgrund personeller oder 
räumlicher Einschränkungen oder individueller Gründe) in 
Einzelfällen vor Ort geregelt werden. 
 

Mittagessen 1. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich vor dem 
Betreten des Forums die Hände waschen bzw. bei Bedarf 
desinfizieren. 

2. Die Schülergruppen, die im Klassenverbund unterrichtet 
werden, sollen die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. 
Eine Durchmischung der verschiedenen Schülergruppen 
muss vermieden werden. Ggfs. sollten gestaffelte 
Essenszeiten eingerichtet werden. 



3. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine 
Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten.  

4. Die Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften.  
5. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungsgemäß 

entsorgt werden. 
6. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Stühle etc. sind 

nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen. 

7. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst 
maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 Grad 
Celsius durchgeführt werden. 

8. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen müssen eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese muss bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden.  

9. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen 
Händewaschen/-desinfektion erfolgen. Händewaschen/-
desinfektion ansonsten mindestens alle 30Minuten 

  

 


