
 
 

  Scharrer-Mittelschule  
 

 

Konzept zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen an der MS Scharrerschule  

(Stand 15.03.2021) 

 

 Wichtigster Grundsatz ist die AHA+L-Regel: Abstand– Hygieneregeln – Alltagsmasken – Lüften 

begründen den Schutz aller am Haus tätigen Personen. 

 Dem konsequenten Lüften kommt mit Blick auf die neuen Virusvariationen weiterhin eine 

besondere Bedeutung zu.  

 Es gilt aktuell eine Maskenpflicht für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände. Lehrkräfte 

sind zum Tragen einer sog. OP-Maske verpflichtet, Schüler*innen wird eine solche Maske 

dringend empfohlen (eine sog. Alltagsmaske aus Stoff ist erlaubt). Das Tragen einer FFP2-darf 

nicht untersagt werden. Einige wenige Ausnahmesituationen beschreibt das staatliche 

Hygienekonzept vom 12.03.2021 (siehe auch auf der Homepage der Schule). 

 Weitere Informationen gibt insbesondere das Dokument „Änderungen / Präzisierungen der 

bisher gültigen Hygienevorschriften“ auf unserer Homepage. 

 Für Schüler*innen gilt: Bitte jeden Tag mindestens 2 Masken (am besten sog. OP-Masken), 1 

kleines Handtuch, ausreichend Essen und Trinken mitbringen (kein Pausenverkauf!). 
 

 

Regeln im Klassenzimmer: 

 ausnahmslos Pflicht zum Tragen einer OP-Maske (bzw. eines Mund-Nasenschutzes für Schüler*innen)  

 Schülerinnen und Schülern und Lehrkräfte halten 1,5 Meter Abstand zu allen Personen (zwingende 

pädagogisch-didaktische Ausnahmen möglich, z.B. naturwiss. Experimente, Sprechfertigkeitsübungen, Ausübung von Musik, 

Teilnahme an Leistungsnachweisen von mehr als einer Unterrichtsstunde Mindestabstand!!) 
 Lehrkräfte empfangen um 7.45 Uhr die Schüler*innen im Klassenraum 

 Zu Beginn und am Ende des Unterrichts gründliches Händewaschen  

 Händedesinfektion ist alternativ möglich, Lehrkraft hält das Mittel dazu bereit ……………………………………. 

 Verwendung des Mittels nur unter Aufsicht der Lehrkraft 

 Flüssigseife und Papierhandtücher liegen am Waschbecken  

 mindestens alle 45 Minuten Querlüften, evtl auch Stoßlüften, verpflichtend; (mindestens 5 Minuten 

lang); auf den Anzeigen der CO2-Ampeln sind die Grenzwerte zu beachten, ggf. früher lüften; 

 Keine gemeinsam genutzten Gegenstände/Arbeitsmaterialien/Trinkflaschen etc. (im strengen 

Ausnahmefall: vor und nach einer Nutzung gründliches Händewaschen)……………………………………………… 

 Eltern tragen Sorge dafür, dass das Kind vollständiges Material dabeihat 

 Unterricht in erster Linie frontal, Gruppen- und Partnerarbeit nur mit Mindestabstand 1,5m; es ist in 

jeder Unterrichtssituation auf den nötigen Abstand zu achten 

 Feste Sitzordnungen, jede(r) Schüler(in) hat einen festen Sitzplatz. 

 Jeder Schüler hat je nach Länge des Schultages 2-3 „Masken“ dabei (Wechselmasken)  



 Regelmäßige Reinigung der Toiletten sowie von Oberflächen und Handkontaktflächen (Türgriffe, 

Lichtschalter, Wasserhähne) in den Klassenräumen  findet jeden Abend durch das 

Reinigungspersonal statt  

 Im Falle des Raumwechsels am gleichen Tag reinigt die abgehende Gruppe (andere Lösungen nur in 

Absprache zwischen den Lehrkräften) 

 Desinfektion von Oberflächen nur nach akuter, intensiver Verschmutzung (Kontamination) 

 

 

Regeln im Schulhaus 

 Personen mit Symptomen einer Erkältungskrankheit dürfen die Schule nicht betreten. Die Unterschiede, 

unter welchen Bedingungen Schüler*innen und Lehrkräfte mit bestimmten Symptomen die Schule 

(wieder) besuchen dürfen, stehen auf einem eigenen Informationsblatt auf der Homepage der Schule. 

 Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes (Ausnahmen möglich: kurzzeitig im Pausenhof bei 

verlässlichem Einhalten des Mindestabstands sowie während des Lüftens im Klassenzimmer am 

Sitzplatz) 

 Abstandsregel von 1,5 Metern gilt soweit möglich am gesamten Schulgelände (Toiletten, Flure, 

Treppenhäuser, Pausenhof, bei Besprechungen…)  

 Für alle Schüler/Klassen gibt es fest zugewiesene Ein-/Ausgänge und Laufwege im Haus (Eingang ins 

Zimmer, Verlassen des Hauses, Wege zur Toilette bzw. in die Pause). Die Lehrkräfte informieren die 

Schüler*innen und unterstützen die Umsetzung. 

 Alle Ein-/Ausgänge und Wege sind verbindlich einzuhalten! 

 Regelungen für den Unterricht in bestimmten Fächern (Musik, Ernährung und Soziales, Wirtschaft und 

Kommunikation, Informatik, Sport) sowie für die Angebote im Ganztag sind auf der Homepage 

hinterlegt.  

 

Toilettennutzung (verbindliche Regel):  

Laufwege beachten! 

 Toilettengänge finden während der Unterrichtszeit statt, nicht in den Pausen, möglichst auch nicht nach 

Unterrichtschluss. 

 Auch in den Toilettenräumen gilt die Maskenpflicht. 

 In den Toiletten hängen Anweisungen zum richtigen Händewaschen.  

 Es befinden sich maximal drei Personen in einem Toilettenraum. 

 Schüler tragen sich im Klassenzimmer in Listen ein 

 Immer die Toiletten im gleichen Stockwerk nutzen 

 Markierungshütchen vor der Toilette signalisieren die Anzahl der Personen in der Toilette  

 Hände nach Toilettengang mindestens 30 Sekunden waschen  

 In den Toilettenräumen auf den Abstand von 1,5m achten! 

 

Pausengestaltung:  

 Für alle Schüler/Klassen gibt es fest zugewiesene Laufwege und Zugänge zum Hof 

 Bestimmten Jahrgangsstufen sind je eigene Pausenzeiten zugewiesen 

 Bestimmten Jahrgangsstufen sind je eigene Zonen im Pausenhof zugewiesen 



 Pausenaufsichten achten auf die Einhaltung der Pausenzonen  

 Bis auf weiteres findet kein Pausenverkauf statt.  

 Sofern erforderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer – unter Beachtung der Einhaltung der 

Mindestabstände - erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist zu sorgen. 

 Die Klassenlehrkräfte informieren ihre Schüler*innen über alle Regularien.  

 

Corona-Schnelltest-Möglichkeiten /-Angebote 

 Für alle Lehrkräfte sowie Schüler*innen ab 15 Jahre stehen bei Bedarf Selbsttests zur Verfügung. Diese 

können über die Klassenlehrkräfte oder bei der Schulleitung beantragt werden. 

 Für die Schulen sind zudem Reihentestungen durch medizinisches Fachpersonal an den Schulen 

vorgesehen; diese werden über die Klassenlehrkräfte an die Schüler*innen kommuniziert. 

 

 

Nürnberg, 18.03.2021       Die Schulleitung 


