Hygieneregeln an der MBS
Noch stehen die Konkretisierungen durch das Kultusministerium aus. Diese
sollen mit Beginn des neuen Schuljahres aktualisiert werden

Vorab gilt: Die Schule darf nicht besucht werden, wenn Atemwegsinfekte,
Fieber ab 38,0°C oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns
vorliegen. Symptome weie Schnupfen, Kopfschmerzen und Halskratzen treten
bei den neuen Varianten vermehrt auf.
Das Kultusministerium veröffentlicht dazu eine klar verständliche Handreichung im
Internet. Sollten andere (chronische) Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen
vorliegen, wird um Rücksprache mit dem/r Klassenlehrer/in gebeten. Eine ärztliche
Bescheinigung darüber kann hilfreich sein. Bei Auftreten solcher Symptome während
des Unterrichts steht der Sanitätsraum zur Verfügung, wo sich Infomaterial zum
weiteren Vorgehen befindet.
Besucher der Schule müssen sich vor Betreten der Schule im Sekretariat anmelden
und die 3G erfüllen. Kurzfristiges Betreten ist hingegen möglich.
Es besteht die Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts. Ein Abweichen hiervon ist
nur in der ersten Woche des Schulhalbjahres auf Antrag bei der Schulleitung und bei
Vorliegen einer besonderen ärztlichen Bescheinigung möglich.

1. Meidet überfüllte öffentliche Verkehrsmittel und kommt zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zur Schule. Auch wenn ihr euch freut, die anderen zu sehen,
verzichtet bitte auf Begrüßungsrituale mit Berührung. Haltet vor dem
Schulhaus, in den Fluren und Toiletten mindestens 1,5 m Abstand. In
Eurer Klasse oder festen Lerngruppe gilt das Abstandsgebot nicht. Die
Pausen können in der Klasse gemeinschaftlich im Klassenraum verbracht
werden. Vermeidet das Herumstehen auf den Fluren und geht lieber nach
Draußen.
2. Bitte bei Betreten des Schulhauses die Hände 30 Sekunden desinfizieren
und auch zwischendurch häufiger mit Seife waschen (Anleitung:
Händewaschen in 30 Sekunden). Die Händehygiene ist besonders nach
Naseputzen, Türklinken- oder Lichtschalternutzung und vor
Nahrungsmittelaufnahme wichtig. Mit den Händen grundsätzlich möglichst
nicht ins Gesicht fassen.
3. Noch gilt keine Maskenpflicht Im Schulhof, in den Fluren und Toiletten.
4. Achtet auf die Hust- und Niesetikette, hustet und niest also möglichst in die
Ellenbeuge und haltet dabei größtmöglichen Abstand zu anderen. Nutzt
notfalls Einmaltaschentücher und wascht euch anschließend die Hände. Hier
auch ein anderes eindrückliches Video, das die Luftströmungen bei Husten
veranschaulicht.
5. Das regelmäßige Lüften der Räume ist notwendig, auch bei niedrigen
Außentemperaturen. Bitte denkt besonders im Herbst und Winter an
ausreichend warme Kleidung!

Bei weiteren Fragen ist Frau Faridi gerne bereit, Auskunft zu erteilen
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