Infektionsschutzbelehrung für Schülerinnen und Schüler
sowie deren Sorgeberechtigte

Verhaltens- und Infektionsschutzregeln an der GS Hittfeld
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat das Land Niedersachsen
Maßnahmen umgesetzt, die einer schnellen Ausbreitung des Virus entgegenwirken sollen. Die
Verordnung sieht unter anderem das Verbot von Zusammenkünften und Ansammlungen sowie
vorübergehende Kontaktbeschränkungen vor. Auch für den Schulbesuch Ihrer Kinder gelten diese
sowie weitere besondere Schutzmaßnahmen, als auch allgemeine Hygieneregeln, deren
Einhaltung dringend erforderlich sind. Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu
beachten:
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn
•

es innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder

•

unter häuslicher Quarantäne steht oder

•

in seinem unmittelbaren Kontaktbereich (familiäres Umfeld) ein Covid-19-Fall (Corona)
aufgetreten ist oder

•

aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- oder
Gelenk- schmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) oder

•

es aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört

•

eine erhöhte Körpertemperatur, ohne weitere Symptome, ist ein Grund, nicht in der
Schule zu erscheinen.

In allen oben genannten Fällen kontaktieren Sie die Schule und behalten Ihr Kind zuhause. Das
gilt auch, wenn Ihr Kind Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Reichen Sie in diesem Fall eine
Bescheinigung des Gesundheitsamts ein.
Falls Ihr Kind einer besonderen Risikogruppen angehört (z. B. bei Vorerkrankungen der Lunge,
des Herzens, geschwächtem Immunsystem u. a.), bei der eine besondere Vorsicht geboten ist,
wenden Sie sich bitte für weitere Absprachen auch an Ihre Schulleitung.
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Es gelten folgende Verhaltensregeln:
• Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu allen Personen ist immer einzuhalten, dies
gilt für den Schulweg, den Aufenthalt auf dem Schulhof und alle Wege in der Schule bis in den
Klassenraum. Der Sicherheitsabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und
Schülern und den Lehrkräften einzuhalten.
• Eine Maskenpflicht besteht im Bus, weiterhin empfehlen wir das tragen auf dem Weg zur Schule
und in den Pausen sowie auf dem Weg zum Klassenraum. Im Unterricht auf dem Platz muss
keine Maske getragen werden.
• Bitte beachten Sie die besonderen Regeln zum Ankommen und Verlassen der Schule. (Plan
wurde per Email geschickt). Die Schüler und Schülerinnen bekommen genaue Informationen, zu
welchen Zeiten und an welchen Orten sie sich in der Schule aufhalten dürfen und auf welchen
Wegen sie in ihre Klassen kommen.
• Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich verboten. Geben Sie Ihren
Kindern für die Pausen z.B. ein Buch mit, damit es sich selbstständig und alleine beschäftigen
kann.
• Während des Unterrichts ist der Aufenthalt nur an den zugewiesenen Sitzplätzen gestattet; das
Verlassen des Sitzplatzes, z. B. um zur Toilette oder zum Mülleimer zu gehen, ist nur mit
Erlaubnis der Lehrkraft und jeweils nur einer Schülerin bzw. einem Schüler zur Zeit erlaubt. Jede
Klasse hat ihre eigene Toilette (siehe Raumplanung).
• Im Unterricht sind aus Hygienegründen eigene Schreibstifte und Materialien zu benutzen (Füller,
Bleistifte, Lineal, Scheren, etc.). Das gemeinsame Benutzen ist verboten. Bitte kontrollieren Sie
die Federtasche Ihrer Kinder auf Vollständigkeit. Auch von der Lehrkraft wird nichts ausgeliehen.
• Straßenschuhe bleiben in den Klassenräumen an. Jacken werden über den eigenen Stuhl
gehängt. Alle Materialien befinden sich im Schulranzen. Dieser steht am Platz des Schülers bzw.
der Schülerin. Geben Sie Ihrem Kind regengerechte Kleidung mit, damit es den Klassenraum in
den Pausen auch bei Regen verlassen kann.
• Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder
Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen (zum
Beispiel in einer kleinen mitgebrachten Plastiktüte am Arbeitsplatz oder in dafür vorgesehene
Abfallbehälter).
• Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und Wasser zu
reinigen.
• Ganztag, Spätbetreuung, Sportunterricht, AGs oder Förder- Forderangebote finden bis auf

weiteres nicht statt.
• Am Ende des Unterrichts ist sofort der Heimweg anzutreten. Die Schülerinnen und Schüler
werden von Ihrer Lehrkraft bis zum Ausgang begleitet.
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Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind
ausführlich besprochen habe/n.
Gleiches gilt dafür, dass mein/unser Kind sofort vom Schulbesuch ausgeschlossen wird, sofern es
grob gegen die Verhaltensregeln verstößt.

Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem Kontaktbereich kein Fall
von Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellst-möglich die Schule
telefonisch oder per E-Mail.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________
________________________________

Name der Schülerin/des Schülers in Druckschrift/Klasse:
________________________________________________________________

