MAKARENKOSCHULE

MAGDEBURG

Förderschule mit Ausgleichsklassen
Olvenstedter Scheid 43
39130 Magdeburg

Rahmenplan
für die
Hygienemaßnahmen, den Infektions- und
Arbeitsschutz an Schulen
im Land Sachsen-Anhalt
während der Corona-Pandemie

Stand 06.11.2020

Alltagsmasken: Außer während des Unterrichts, in Bereichen die ausschließlich dem
pädagogischen, administrativen oder technischen Personal der Schule vorbehalten sind2 und
in Büros zur Einzelnutzung ist innerhalb des Schulgebäudes grundsätzlich und auf dem
Schulgelände immer dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, von
allen Personen, die sich dort aufhalten eine Mund-Nasen-Bedeckung3 zu tragen. Individuelle
Absprachen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht sind möglich. Das Recht
jeder einzelnen Person darüber hinaus immer dann eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,
wenn sie es möchte, bleibt davon unberührt.
NEU: Zusätzlich ist die Alltagsmaske auf dem Schulgelände zu tragen.
Die Corona-Warn-App kann einen wichtigen Beitrag zur Unterbrechung der Infektionsketten
leisten und die zentrale Arbeit der Gesundheitsämter beim Nachverfolgen der Kontakte unterstützen. Sie wird daher allen am Schulleben Beteiligten empfohlen, insbesondere auch mit
dem Ziel, infektionsrelevante Expositionen außerhalb der Schule zu berücksichtigen. Eine
Nutzung der Corona-Warn-App durch Kinder und Jugendliche in einem Alter von unter 16
Jahren ist nur mit dem vorab erteilten Einverständnis des Erziehungsberechtigten zulässig.
Lüften: Es ist auf eine intensive Lüftung aller genutzten Räume zu achten. Zu Beginn und nach
Ende des Schultags sowie in allen Pausen sind alle genutzten Unterrichtsräume soweit
möglich quer zu lüften. Unter Querlüftung wird ein kurzzeitiger (ca. 5 bis 10 Minuten), intensiver
Luftaustausch über möglichst weit geöffnete Fenster und Türen verstanden. Während des
Unterrichts4 ist mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete
Fenster über fünf Minuten vorzunehmen.
Beim Öffnen der Fenster ist darauf zu achten, dass keine Absturzgefahr entsteht. Es obliegt
den Schulträgern im Rahmen der Pflicht zum Unterhalt der Schulanlagen gemäß § 64 Abs. 1
Satz 1 SchulG LSA dafür zu sorgen, dass ein vollständiges Öffnen der Fenster möglich ist.
Umgang mit erkrankten und erkälteten Personen
Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (Husten,
Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns) zeigen5, dürfen die
Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome während der
Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Eltern bzw.
Sorgeberechtigten werden informiert und es wird ihnen empfohlen, mit dem behandelnden
Kinderarzt oder Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der
Telefonnummer 116 117 Kontakt auf-zunehmen.
5 RKI:
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SARS-CoV-2-infizierte Personen dürfen die Schule erst mit Zustimmung des Gesundheitsamts
wieder betreten und unterliegen in der Regel so lange einer häuslichen oder stationären
Isolierung.
Personen mit leichten Erkältungssymptomen (wässriger Schnupfen, gelegentliches Niesen,
kein Fieber) können das Schulgelände und das Schulgebäude betreten. Diese Personen
müssen außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelände und im Schulgebäude durchgängig
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Personen mit akuten stärkeren Erkältungssymptomen sollen das Schulgebäude nicht betreten.
Auf die allgemeinen Regelungen für eine Befreiung von der Teilnahme am Unterricht und die
Möglichkeit der fernmündlichen Attestierung einer Erkrankung durch die niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte wird hingewiesen.
Das Betreten der Schule ist wieder möglich, sobald die Erkältungssymptome seit 48 Stunden
abgeklungen sind oder wenn COVID-19 als Ursache der akuten Erkrankung durch einen Arzt
ausgeschlossen wurde und keine andere Erkrankung (siehe § 34 IfSG) vorliegt.
Für Schülerinnen und Schüler bis zum 4. Schuljahrgang ist entsprechend des
Schnupfenpapiers zu verfahren.

Magdeburg, 09.11.2020
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