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Krisenplan im Zuge der COVID-19 Pandemie 

MS Zell am Ziller 

 

 

Mit dem Schulstart am 14. September 2020 wird am Schulstandort MS Zell am 

Ziller auf eine gute Abstimmung in grundlegenden pädagogischen wie auch 

organisatorischen Fragen geachtet. Mittels Krisenplan werden von Beginn an 

transparente und klar geregelte Kommunikations- und Informationswege 

festgelegt. Des Weiteren wurde ein Krisenteam installiert. 

 

Krisenteam in alphabetischer Reihenfolge: 

Sabine Geisler   Fachbereichskoordinatorin 

Ulrike Haas    Fachbereichskoordinatorin/Gesundheitsreferentin 

Pamela Hollaus   Schulleiterin 

Erwin Huber-Rieser  IT-Kustos/Sicherheitsvertrauensperson 

Fritz Joast    Stellvertreter der Schulleiterin 

Ira Klotz    Fachbereichskoordinatorin 

Alexander Knapp   Fachbereichskoordinator 

Barbara Luchner   Fachbereichskoordinatorin 

Friedrich Pfister   Schulwart 

Bgm. Robert Pramstrahler Obmann des MS-Verbandes (Schulerhalter) 

Dr. Christoph Streli  Schularzt 

Monika Wilhalm   Fachbereichskoordinatorin 
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Aufgaben des Krisenteams 

 

 Sensibilisierung und Information 

Eltern, Lehrer, Schüler und Verwaltungspersonal sind über die COVID-

Maßnahmen (Hygienebestimmungen, CORONA-Ampel…) und die 

Vorgangsweise bei Verdachtsfällen in der Schule informiert. Für Fragen 

stehen die SL, ihr Stellvertreter und die Klassenvorstände zur Verfügung. 

 Dokumentation und Nachverfolgung 

Alle dafür notwendigen Daten (Schülerlisten mit Telefonnummern und E-

Mail-Adressen, Sitzpläne, diverse Anwesenheitslisten…) liegen auf. 

 Vorbereitung Infrastruktur 

Einlass-, Entlass- und Pausen sind geregelt. Entsprechende Plakate wurden 

im Schulhaus angebracht. 

 Beschaffung Hygienemittel 

Es sind ausreichend Desinfektionsmittel für Hände, Flüssigseife, Einmal-

handtücher und Reservemasken an der Schule vorhanden.  

Ein Reinigungs-/Hygieneplan liegt vor. 

 Personaleinsatz 

Risikogruppen sind geklärt. 

 Organisation des Unterrichts 

Umstellung auf Distance-Learning ist problemlos möglich (Kompatibilität der 

LFV und des Stundenplans mitbedacht) – LP und SuS arbeiten seit 

Schulbeginn mit der Plattform „Google-Classroom“ (Lernplattform ist ein 

fixer Bestandteil des Unterrichts). Koordination der Lerninhalte während des 

Distance-Learnings ist definiert.  Es wurde darauf geachtet, dass es bei 

Gruppeneinteilungen möglichst zu keiner Durchmischung der SchülerInnen 

kommt. Ein Pausenkonzept liegt vor. Informations- und Kommunikations-

kanäle sind geklärt. Zusatzinformationen an Fachlehrpersonen für BS und 

Musik wurden besprochen. Die Vorgangsweise – Schulveranstaltungen bzw. 

externe Angebote betreffend – wurde kommuniziert. 

 

Allgemein geltende Hygienebestimmungen 
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 Regelmäßiges Händewaschen bzw. Verwendung von Desinfektionsmitteln 

für die Hände! 

 Abstand halten! 

 Auf Atem- und Hustenhygiene achten! 

 Regelmäßiges Lüften der Schulräume alle 20 Minuten! 

 Verwendung eines MNS! 

 Krank? Im Zweifel zu Hause bleiben! (Symptome: Husten, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinnes). 

 

Risikogruppen 

 Personen, die einer Risikogruppe (vgl. Definition des 

Gesundheitsministeriums) angehören oder mit einer Person, die einer 

Risikogruppe angehört, im selben Haushalt leben, müssen am 

Präsenzunterricht nicht teilnehmen. Die Vorlage eines ärztlichen Attestes ist 

jedoch notwendig. Betroffene SchülerInnen müssen den Stoff jedoch 

selbständig nachlernen. 

 

Im Klassenzimmer 

 Die Klasse wird als Haushaltsgemeinschaft betrachtet. 

 Klassen- bzw. jahrgangsübergreifender Unterricht soll vermieden werden  

keine Durchmischung! 

 Ein Sitzplan (gültig für alle Fächer) liegt im Klassen- und im Konferenzzimmer 

auf. Zusätzlich werden die Sitzpläne in der Direktion abgegeben. Änderungen 

werden sofort gemeldet. Dies gilt auch für die Sonderräume (Verantwortung 

der einzelnen FachlehrerInnen). 

 Abhaltung der Wahlpflichtfächer wurde überarbeitet (siehe Anhang). 

 Sämtliche Schulräume werden täglich gereinigt. 

Im Konferenzzimmer 

 Abstand einhalten (mind. 1 Meter)! 

 Tragen eines MNS! 
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 Die Einhaltung der Hygienebestimmungen liegt in der Verantwortung 

jeder einzelnen Lehrperson. 

 Konferenzen finden ab Ampelphase „GELB“ als Videokonferenzen statt. 

 

 

Sonderräume 

 Vor dem Verlassen muss eine Flächendesinfektion durchgeführt werden, 

damit die nächste Klasse/Gruppe den Raum sauber vorfindet. 

 Dies gilt auch für Werkzeuge bzw. andere Lehrmittel. 

 

 

Einlassregelung 

 Die SchülerInnen gelangen über 3 Eingänge (Haupteingang, Eingang LMS und 

Eingang Sportplatz), die ihnen bereits im Vorfeld zugewiesen wurden, ab 

07:20 Uhr ins Schulhaus.  

 Die Aufsichtspersonen achten darauf, dass die Abstände vor 

(Bodenmarkierungen) und im Schulhaus – besonders vor den Spinden – 

eingehalten werden.  

 Die SchülerInnen werden nacheinander in die entsprechenden Klassen 

geschickt. 

 Beim Betreten des Schulhauses werden die Hände desinfiziert.  

 Die SchülerInnen tragen einen MNS. 

 Ansammlungen vor und im Schulhaus werden somit vermieden. 

 

 

 

Pausen/Große Pause 

 

 Die Lehrpersonen achten darauf, dass es während der Pausenzeiten zu 

keiner Durchmischung der Klassen in den Toiletten kommt. 
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 Daher wird empfohlen, den SchülerInnen auch während der Stunde den 

Toilettengang zu ermöglichen. 

 Die große Pause soll möglichst im Freien verbracht werden. 

 Die 1. und 2. Klassen verbringen ihre Pause auf der Dachterrasse, wobei 

jeder Klasse ein bestimmter Sektor zugewiesen wird. Die 3. Klassen 

verbringen ihre Pause auf dem Sportplatz. Auch hier werden fixe Bereiche 

zugewiesen. Die 4. Klassen halten sich im Bereich vor der Landesmusikschule 

auf, sie gelangen über das Vereinstreppenhaus dorthin. Auch hier wird 

darauf geachtet, eine Durchmischung zu vermeiden. 

 Bei Schlechtwetter wird die große Pause in den Klassen verbracht. 

 

Entlassregelung 

 Die Lehrpersonen der letzten Unterrichtsstunde begleiten die Klassen zu den 

Spinden und achten darauf, dass es zu keiner Durchmischung der Klassen 

kommt und die Abstände eingehalten werden. Außerdem wird ein MNS 

getragen. 

 

Schulische Tagesbetreuung 

 

Räumliche Trennung:  

 

 Die SchülerInnen werden auf 5 Räume, die ausschließlich von der STB 

benutzt werden, aufgeteilt. 

 

 Sowohl in der GLZ als auch in der FZB wird darauf geachtet, dass es zu keiner 

Durchmischung der Klassen kommt. In absoluten Ausnahmefällen wird das 

Tragen der MNS-Maske verpflichtend. Außerdem wird darauf geachtet, dass 

die Abstände eingehalten werden. 

 

 Beim Mittagstisch wird auf genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen 

geachtet. Beim Verlassen des Platzes tragen die SchülerInnen den MNS. 

Die Reinigung des Speisesaals bzw. die Reinigung aller benutzten Utensilien 

obliegt dem Restaurant.  
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 Regelmäßiges Lüften der STB-Räume findet alle 20 Minuten statt! 

 Türen bleiben offen, damit keine Türgriffe benutzt werden müssen.  

 

Hygienemaßnahmen: 

 Regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren vor und nach dem Betreten 

der Räume! 

 Auf Atem- und Hustenhygiene achten! 

 Verwendung eines MNS! 

 Einzelsitzplätze in den Räumen gewährleisten den Abstand zwischen den 

SchülerInnen. 

 Bei Benützung diverser Geräte/Spiele werden vor und nach dem Benützen 

die Hände desinfiziert. 

 Desinfektionsmittelspender bzw. Waschbecken sind an der MS Zell/Ziller 

ausreichend vorhanden. 

 Persönliche Utensilien (z.B. Trinkflasche, Schreibutensilien usw.) sollen 

gekennzeichnet und auf keinen Fall geteilt werden.    

 Die tägliche Grundreinigung übernimmt das Reinigungspersonal. 

 

Allgemeines: 

 Bei Krankheitsverdacht besucht das betreffende Kind die STB nicht. 

 Der FZP übernimmt die verantwortungsvolle Umsetzung und Aufklärung aller 

Beteiligten über die Handlungsempfehlungen bzw. Hygienebestimmungen. 

 Es werden alle Kinder bzw. Betreuer namentlich erfasst. 

 

 

Mittagsaufsicht 

 

 Für die Mittagsaufsicht stehen Räumlichkeiten bereit, in denen die 

SchülerInnen unter Einhaltung der gültigen Hygienebestimmungen ihre 

Mittagspause verbringen. 

 Die Aufsichtsperson achtet darauf, dass es zu keiner Durchmischung kommt. 
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Nachmittagsunterricht 

 

 Die Lehrpersonen, die am Nachmittag unterrichten, beaufsichtigen sowohl 

den Einlass als auch die Entlassung der SchülerInnen. 

 Die Aufsicht beginnt um 14:00 Uhr. 

 Die Lehrpersonen tragen dafür Sorge, dass die geltenden Hygiene-

bestimmungen eingehalten werden. 

 

 

Ampelsystem und Bedeutung der Ampelfarben 

 

Ziel der Corona-Ampel ist es, bei lokalen Ausbrüchen möglichst kleinräumige 

Eingriffe im Bildungssystem zu ermöglichen. Die jeweilige Farbe wird von der 

regionalen Gesundheitsbehörde festgelegt, also dem Bezirkshauptmann oder – 

wenn es mehrere Bezirke betrifft – dem Landeshauptmann. 
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Regelung für Musik, Bewegung und Sport, Werken und Ernährung und Haushalt 

 

Musik:  
 

Ampelphase „Grün“ – Geringes Risiko 
  

 Singen im Klassenverband bzw. in Gruppen (z. B. auch in der unverbindlichen 

Übung Chor) soll – je nach organisatorischer und räumlicher Möglichkeit – 

ins Freie verlagert werden, ist aber auch in Innenräumen erlaubt. Nach 

Möglichkeit soll dort ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten 

werden. Auf gutes Durchlüften ist ganz besonders zu achten.  

 In der Musikerziehung und in verwandten Unterrichtsgegenständen ist die 

gemeinsame Nutzung von Instrumenten durch Lehrkräfte und SchülerInnen 

möglichst zu vermeiden. Bei Nutzung von Instrumenten durch mehrere 

Personen ist sicherzustellen, dass sowohl vorher als auch nachher die Hände 

gewaschen oder desinfiziert werden. Die Nutzung von Blasinstrumenten 

durch mehrere Personen ist nicht gestattet.  

 

Für Instrumentalfächer und den Unterrichtsgegenstand Gesang in MS mit 

musikalischem Schwerpunkt gilt darüber hinaus:  
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 Der Unterricht ist nach Maßgabe organisatorischer Möglichkeiten in 

größeren Räumen (mind. 20 Quadratmeter) abzuhalten.  

 

 Zwischen Schüler/in und Lehrkraft wird ein freier, unverstellter Raum, der 

einen Abstand von mindestens ein bis zwei Metern bzw. bei 

Blasinstrumenten und Gesang drei bis fünf Metern ermöglicht, empfohlen.  

 

 Klassenübergreifende Gruppen sind soweit wie möglich zu vermeiden. Wo 

dies nicht möglich ist, wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bzw. 

eines Gesichtsvisieres) empfohlen.  

 

 

Ampelphase „Gelb“ – Moderates Risiko 
 
Abweichend von bzw. zusätzlich zu „Grün“:  

 

 Text der VO (§ 20 Abs. 2): Singen ist im Unterricht nur mit einer den Mund- 

und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung (MNS) oder 

im Freien zulässig. Musizieren mit Blasinstrumenten ist nur im Freien 

möglich.  

  

 Für Instrumentalfächer und den Unterrichtsgegenstand Gesang in MS mit   

 musikalischem Schwerpunkt gilt darüber hinaus:  

 

 Zwischen Schüler/in und Lehrkraft ist ein freier, unverstellter Raum, der 

einen Abstand von mindestens ein bis zwei Metern bzw. bei 

Blasinstrumenten und Gesang von drei bis fünf Metern ermöglicht, 

vorzusehen.  

 

 Wo dies möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

 

Ampelphase „Orange“ – Hohes Risiko 

 

Abweichend von bzw. zusätzlich zu „Gelb“:  
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 Text der VO (§ 27 Abs. 2): Singen oder Musizieren mit Blasinstrumenten hat 

im Unterricht in geschlossenen Räumen zu unterbleiben.  

  

 Ab der 9. Schulstufe wird ortsungebundener Unterricht eingerichtet. 

Währenddessen entfällt der Unterricht in Freigegenständen und 

unverbindlichen Übungen, wie z.B. Chor.  

 

 Unterrichtsangebote von außerschulischen Einrichtungen und Personen, z.B. 

von Kunst- und Kulturschaffenden, dürfen nicht wahrgenommen werden.  

 

Für Instrumentalfächer und den Unterrichtsgegenstand Gesang in MS mit 

musikalischem Schwerpunkt gilt darüber hinaus:  

 

 Gruppen- und Ensembleunterricht findet nicht statt und kann, sobald die 

Ampelphase wieder auf „Grün“ oder „Gelb“ steht, in geblockter Form 

nachgeholt werden.  

 

Ampelphase „Rot“ – Sehr hohes Risiko 
 
Abweichend von bzw. zusätzlich zu „Orange“:  

 

 Umstellung auf Distance-Learning in allen Gegenständen. 

Bewegung und Sport:  

 

Ampelphase „Grün“ – Geringes Risiko 

 

 Raum: Der Unterricht kann in vorgesehenen Funktionsräumen und 

Turnhallen – vorzugsweise jedoch im Freien – stattfinden.  

 Hygienehinweise: Einhaltung allgemeiner Hygienebestimmungen. Nach dem 

Betreten des Umkleideraumes (vor und nach der Sportausübung) sind die 

Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel ist dabei 

von der Lehrperson zu verwahren. Turnhallen und Funktionsräume sollen 

mehrmals während des Tages belüftet werden.  
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Ampelphase „Gelb“ – Moderates Risiko 

 

 Raum: vorzugsweise im Freien; in Turnhallen und Funktionsräumen dann, 

wenn die entsprechenden Hygienehinweise eingehalten werden können.  

 

 Hygienehinweise: Einhaltung eines Abstands von zwei Metern (auch beim 

Umkleiden). Der Abstand darf situationsbedingt kurzfristig unterschritten 

werden, z. B. im Zuge von Sportspielen oder beim Helfen und Sichern. Nach 

dem Betreten des Umkleideraumes (vor und nach der Sportausübung) sind 

die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel ist 

dabei von der Lehrperson zu verwahren. Turnhallen und Funktionsräume 

sollen mehrmals während des Tages belüftet werden. MNS wird auf dem 

Weg von der Klasse zum Umkleideraum/Turnsaal verwendet.  

 Didaktische Hinweise: Anpassung des Unterrichts an die 

Hygienebestimmungen. Beim Schwimmunterricht sind die jeweiligen 

Bestimmungen der Badverwaltung einzuhalten. Keine Sportarten, die ein 

Unterschreiten der Abstandsregel für längere Zeit bedingen (Zweikampf, 

Gruppenchoreografien etc.).  

Ampelphase „Orange“ – Hohes Risiko 

 

 

 Raum: Unterricht findet ausschließlich im Freien statt.  

 Organisation: Der Klassenverband bleibt auch beim Unterricht in Bewegung 

und Sport bestehen (koedukativer Unterricht).  

 Sportbekleidung: Unterricht erfolgt in Straßenkleidung – kein Umziehen in 

Umkleideräumen.  

 Hygienehinweise: durchgehende Einhaltung eines Zwei-Meter-Abstandes. 

Vor und nach der Sportausübung sind die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren. Das Desinfektionsmittel ist dabei von der Lehrperson zu 

verwahren.   

 Didaktische Hinweise: Anpassung des Unterrichts an die 

Hygienebestimmungen. Keine Sportspiele oder Kontaktsportarten, bei denen 
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der Zwei-Meter-Abstand unterschritten wird. Einsatz von Bewegungsformen, 

die ohne Sicherung und unter Einhaltung des Mindestabstandes 

durchgeführt werden können (z. B. Fitnessübungen, Koordinationsübungen, 

Tanz, Konzentrations- und Entspannungsübungen). Vermehrter Einsatz von 

Aufgabenstellungen, die auch zu Hause durchgeführt/bearbeitet werden 

können (Vorbereitung auf allfälliges Distance-Learning).  

 Theorieanteile im Bewegungs- und Sportunterricht: Klassenunterricht in 

Sportkunde und Gesundheitsthemen im Unterrichtsfach „Bewegung und 

Sport“ möglich.  

 Schulsportbewerbe finden nicht statt.  

 

 

Ampelphase „Rot“ – Sehr hohes Risiko 

 

 Umstellung auf Distance-Learning.  

 

 

Werken:  

 

Ampelphase „Grün“ – Geringes Risiko 

 

 Der Unterricht findet im Regelbetrieb statt.  

 COVID-Verhaltensregeln für den Aufenthalt in Werkräumen sind gut sichtbar 

anzubringen. Ferner hat eine Unterweisung der Schüler/innen zu erfolgen.  

 Bei der gemeinsamen Nutzung von Werkzeugen und anderen 

Unterrichtsmitteln durch mehrere Personen ist sicherzustellen, dass sowohl 

vorher als auch nachher die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.   

 Die Unterrichtsräume müssen regelmäßig auch während des Unterrichts 

gelüftet werden.   

 

Ampelphase „Gelb“ – Moderates Risiko 
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 Abweichend bzw. zusätzlich Ampelphase „Grün“:  

 Ein MNS ist zusätzlich beim Bewegen durch den Werkraum zu tragen.  

 Gemeinsam benutzte Maschinen und Geräte sind an den Handhabungs- bzw. 

Kontaktstellen regelmäßig sorgfältig zu reinigen oder zu desinfizieren.  

 

Ampelphase „Orange“ – Hohes Risiko 

 

 Abweichend bzw. zusätzlich zu „Grün“ und „Gelb“: 

 Es werden keine Tätigkeiten ausgeführt, bei denen der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann.  

 Soweit es mit den Sicherheitsvorschriften vereinbar ist, sind bei Verwendung 

von Maschinen und Geräten durch mehrere Personen geeignete 

Handschuhe zu tragen.  

 Wenn die Bedienung von Maschinen und Geräten mit Handschuhen nicht 

möglich ist, ist eine gemeinsame Nutzung von Werkzeugen und anderen 

Unterrichtsmitteln durch mehrere Personen untersagt.  

 

Ampelphase „Rot“ – Sehr hohes Risiko 

 

 Distance-Learning  

  

Ernährung und Haushalt:  

 

Ampelphase „Grün“ – Geringes Risiko 

 

 Der Unterricht findet im Regelbetrieb statt.  

 COVID-Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Küchen- und 

Restaurantbereich sind gut sichtbar anzubringen. Ferner hat eine 

Unterweisung der Schüler/innen zu erfolgen.  
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 Die Einhaltung der in der Praxis üblichen persönlichen Hygiene sowie der 

einschlägigen Hygienebestimmungen (z. B. HACCP) in Küche und Service wird 

vorausgesetzt, ebenso das Einhalten der Händehygiene und der Husten- und 

Nies-Etikette.  

 Sollte bei der Durchführung von Tätigkeiten der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden können, ist in Analogie zur branchenspezifischen Praxis 

ein MNS zu tragen.  

 Bei der gemeinsamen Nutzung von Werkzeugen und Arbeitsmitteln durch 

mehrere Personen ist sicherzustellen, dass sowohl vorher als auch nachher 

die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.  

 

Ampelphase „Gelb“ – Moderates Risiko 

 

Abweichend bzw. zusätzlich zu „Grün“:  

 Ein MNS ist zusätzlich bei Bewegungen durch die Küche zu tragen. Bei der 

Abnahme des MNS ist darauf zu achten, dass es zu keiner Kontamination der 

Hände und Arbeitsflächen kommt.  

 Falls mehrere Schüler/innen nacheinander dasselbe Betriebsmittel oder 

Werkzeug bzw. dieselben Geräte oder Arbeitsmittel verwenden müssen, sind 

die Oberflächen, die berührt werden (Griffe, Schalter etc.), vor Gebrauch 

sorgsam zu reinigen.  

 

 

Ampelphase „Orange“ – Hohes Risiko 

 

Abweichend bzw. zusätzlich zu „Grün“ und „Gelb“: 

 Eine gemeinsame Nutzung von Werkzeugen und anderen Unterrichtsmitteln 

durch mehrere Personen ist untersagt, wenn die Bedienung von Maschinen 

und Geräten mit Handschuhen nicht möglich ist. Die Nutzung von 

Einweghandschuhen ist nur dann vorgesehen, wenn die Arbeit damit 

gefahrlos möglich ist. (Einzugs- und Fanggefahren müssen ausgeschlossen 

sein.)  
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 Einweghandschuhe sind so auszuziehen, dass keine Kontamination der 

Hände erfolgt. Die Hände sind anschließend zu waschen oder zu 

desinfizieren.  

 

 

Ampelphase „Rot“ – Sehr hohes Risiko 

 

 Der Unterricht erfolgt über Distance-Learning,   

  

 

 

 

Schulveranstaltungen 

 

Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung 

der geltenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen grundsätzlich im In- und 

Ausland durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Regelungen des Corona-

Ampelsystems zu beachten. Ab Ampelphase „Orange“ gibt es keine 

Schulveranstaltungen (Exkursionen usw.) und schulbezogene Veranstaltungen 

(Projekte usw.) sowie keine Teilnahme schulfremder Personen.  

Folgende Schritte werden am Standort empfohlen:  

Erstellen einer Übersicht aller geplanten Schulveranstaltungen in der Direktion zu 

Schulbeginn, diese sollte jedenfalls folgende Informationen umfassen:  

 Ort der Schulveranstaltung (insb. Inland oder Ausland)  

 Datum der Schulveranstaltung  

 Teilnehmer/innen inkl. Kontaktdaten  

 Buchungsdaten  

 Stornierungskonditionen und Stichtage, an denen eine etwaige Stornierung 

teurer wird. 
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Umgang mit COVID-Verdachtsfall 

 

Tritt in der Schule ein COVID-Verdachtsfall auf, ist dieser VERPFLICHTEND der 

zuständigen Gesundheitsbehörde anzuzeigen: 

BH Schwaz (Bezirksgesundheitsbehörde): 05242 69 31 58 80 

(Schularzt Dr. Streli: Tel: 05282 3232)  

Dazu wird der Verdachtsfall der Schulleitung gemeldet, die die weitere 

Koordination mit der/den Behörde(n) übernimmt. 

Bis zum Vorliegen einer Entscheidung der zuständigen Gesundheitsbehörde wird 

die betroffene Person im Musik- und Medienraum unter Wahrung der Hygiene- 

und Distanzbedingungen „abgesondert“ (betreut). In diesem Raum steht auch eine 

Liege bereit. 

Ab dem Moment, in dem die Gesundheitsbehörde tätig wird, ist den Anweisungen 

der regionalen Gesundheitsbehörde in jedem Fall Folge zu leisten! 

 

Die anderen Schüler*innen bleiben bis zur definitiven Abklärung des 

Verdachtsfalles in der Klasse und setzen den Unterricht fort. 

Um die „K1-Personen“ zu identifizieren, hat jede Lehrperson eine 

Schüler*innenliste samt einem Sitzplan griffbereit in der Klasse liegen. 

 

Für Eltern/ Erziehungsberechtigte gilt: 

Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit und ohne Fieber) mit 

mindestens einem der genannten Symptome (Husten, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinnes), für die es keine andere plausible Ursache gibt, soll zu einem 

Fernbleiben vom Unterricht führen. 

Für eine telefonische Abmeldung bzw. Anzeige des erkrankten Kindes durch die 

Erziehungsberechtigten steht der jeweilige Klassenvorstand oder die Schulleitung 

(Tel: 05282/ 5711-12) täglich zur Verfügung. 
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Zusatz 

Den Lehrpersonen und der Schulleitung ist es vorbehalten, situationsabhängig das 

Tragen eines MNS zu verlangen. 

Zur Kenntnis genommen (Krisenteam): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen (Bürgermeister): 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen (Schulaufsicht): 

 

 

 

 

 


