
	
	
	
	

Scheerstr. 79-81      73054 Eislingen/Fils     Tel. (+497161)9 84 26-0  Fax (07161)9 84 26-19      E-Mail sekretariat@dr-engel-rs.gp.schule-bw.de    Schulleiter: Andreas Schlaiss 

	

Hygienehinweise 
1. Allgemeine Regelungen  

• Mund-Nasen-Bedeckung (Gesichtsmaske) muss auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude getragen werden: Hierdurch wird das Risiko, eine andere Person 
anzustecken, minimiert. Im Unterricht muss im Klassenzimmer keine Maske getragen 
werden, dennoch ist das Tragen einer solchen Bedeckung zulässig.  

• Keine Durchmischung der Klassen, auch nicht in den Pausen: Konstante 
Lerngruppen sollen erhalten bleiben, keine Durchmischung der Klassen und Stufen, 
um Infektionsketten nachvollziehen zu können 

• Gründliche Händehygiene z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen in die 
Armbeuge, nach Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach Kontakt mit 
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, vor und nach Aufsetzen von 
Gesichtsmasken, vor und nach dem Toilettengang durch  

o Händewaschen mit Seife für mindestens 20-30 Sekunden oder  

o Händedesinfektion (Spender stehen in den Eingangsbereichen der 
Schulgebäudeteile). Desinfektion ist nur sinnvoll, wenn Händewaschen gerade nicht 
möglich ist. Dazu muss eine ausreichende Menge Sterilium in die trockene Hand 
gegeben und ca. 30 Sekunden einmassiert werden.  

• Husten und Niesen nur in die Armbeuge, dabei möglichst von anderen Personen 
abwenden.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht berühren (vor allem Nase, Mund, Augen).  
• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln/Abklatschen 

praktizieren.  
• Türgriffe, Taster, ... möglichst nicht mit der Hand anfassen (z. B. Ellenbogen 

benutzen).  
• Bei Krankheitszeichen aller Art auf jeden Fall zu Hause bleiben und ggfs. medizinische 

Beratung in Anspruch nehmen (siehe Anlage). 

2. Räume  

• Die Reinigung der Räume erfolgt täglich durch Fachkräfte und mit geeigneten 
Reinigungsmitteln.  

• Räume werden nach Möglichkeit nur von der jeweils gleichen Gruppe genutzt.  
• Wichtig ist regelmäßiges und richtiges Lüften, dies sollte bitte immer wieder (auch auf 

Schülerwunsch hin) durchgeführt werden, spätestens alle 30 Minuten durch 
Stoßlüften (alle Fenster und die Tür vollständig geöffnet, nicht kippen).  

• Bei Nutzung des Computerraumes oder von Tablets müssen die Geräte (Tastaturen 
und Mäuse, bzw. Displays bei Tablets) mit geeignetem Reinigungsmittel nach 
Gebrauch gereinigt werden. Reinigungsmittel liegen in den jeweiligen Räumen bereit. 
Bitte beachten Sie, dass im Wiederholungsfall die Schülerinnen und Schüler wieder 
dieselben Geräte nutzen sollten.  

• Fachräume und Sportgeräte werden ebenfalls von den SchülerInnen nach Gebrauch 
mit einem geeigneten bereitstehenden Flächendesinfektionsmittel gereinigt. 
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3. Toiletten  

• Beim Toilettengang unbedingt Händehygiene beachten.  
• In den Toilettenräumen dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl von 

Schülerinnen/Schülern befinden. Bitte Aushang beachten.  
• Die Toilettenreinigung erfolgt nun mindestens zweimal täglich.  

4. Wegeführung und Unterrichtsorganisation  

• Es ist bei der Ankunft an der Schule und beim Verlassen der Schule darauf zu achten, 
dass die Abstandsregeln beachtet werden. Abstandsmarkierungen am Boden 
unterstützen euch dabei.  

• Im Schulhaus gilt ein „Einbahnstraßensystem, welches an der Beschilderung zu 
erkennen ist und unbedingt von allen eingehalten werden muss. 

• Ich empfehle dringend zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen und Busse und 
Bahnen zu meiden. Sollte dies dennoch nötig sein, so muss eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden.  

5. Pausen 

• Um Gruppendurchmischungen zu vermeiden, sind die Pausenzeiten der großen 
Pause versetzt und unterbrechen dabei teils die 3. Stunde: 

o Klassen 9/10: Große Pause direkt nach der 2. Stunde von 9.05 bis 9.20 Uhr, 
danach dauert die 3. Stunde von 9.20 bis 10.10 Uhr. 

o Klassen 5/6: Große Pause in der 3. Stunde von 9.30 bis 9.45 Uhr, danach 
Fortsetzung der 3. Unterrichtsstunde bis 10.10 Uhr 

o Klassen 7/8: Große Pause im Anschluss an die 3. Stunde von 9.55 Uhr bis 
10.10 Uhr. 

• Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich in den Pausen ausschließlich mit 
Mitschülern aus der eigenen Klasse aufhalten. 

• In den 5-Minuten-Pausen verbleiben die Klassen in ihren Klassenzimmern. 
• In den Pausen muss außerhalb des Klassenzimmers eine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden. 

6. Ganztagesbetreuung 

• Die Ganztagesbetreuung findet nur in begrenztem Rahmen statt. Wir werden ein 
kleines Angebot schaffen, welches allerdings klassen- (bzw. jahrgangsstufen-)scharf 
ausgewiesen sein wird. 

• Die Mensa wird mit eigenem Hygienekonzept geöffnet sein, allerdings werden nur 
kleine Speisen angeboten, welche im Idealfall im Freien oder im jeweiligen 
Klassenraum verzehrt werden können. 

7. Besprechungen, Konferenzen, Veranstaltungen  

• Besprechungen und Konferenzen sind auf das Minimum zu begrenzen und in diesem 
Fall sind Telefon- und Videokonferenzen zu bevorzugen. Elterngespräche erfolgen 
daher auch bis auf Weiteres nach Möglichkeit telefonisch.  
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• Klassen- und Elternversammlungen sind aktuell zwar im Jahresplan vorgesehen, 
können jedoch ohne geeignete Räumlichkeiten, die eine solche Sitzung unter 
Wahrung der Abstandsregelungen ermöglichen, eventuell nicht durchgeführt 
werden. Per Wahlordnung würde dann die Amtszeit der aktuellen Elternvertreter 
verlängert werden.  

• Alle Arten von mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind untersagt.  
• Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen können im Klassenverband und unter 

Einhaltung des Abstandsgebotes eventuell durchgeführt werden. 

6. Meldepflicht  

Jeder Verdachtsfall einer COVID-19-Infektion und jede COVID-19-Infektion sind umgehend 
dem Gesundheitsamt und der Schule zu melden, da die Schulen dann auch eine 
Meldepflicht haben.  

Nach jeden Ferien muss eine Erklärung abgegeben werden. Hierfür finden Sie in der 
schul.cloud und auf unserer Schulhomepage ein Formular, welches zum ersten 
Unterrichtstag nach jeden Ferien unbedingt ausgefüllt mitgebracht und bei der 
Klassenlehrkraft abgegeben werden muss. 

gez. Andreas Schlaiss Realschulrektor  
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Vorgehensweise für Kindertageseinrichtungen,  
+INDERTAGESPÛEGESTELLEN�UND�3CHULEN� 
IM�:USAMMENHANG�MIT�#ORONAF¼LLEN�

- Hinweise des Landesgesundheitsamtes -

%IN�+IND�BZW��*UGENDLICHER�ODER�EINE�
in der Kindertageseinrichtung, Kinder-
TAGESPÛEGESTELLE�ODER�3CHULE�T¼TIGE�
Person zeigt Krankheitssymptome

Nachweis des Coronavirus bei einer in 
der Kindertageseinrichtung, Kinder- 

TAGESPÛEGESTELLE��3CHULE�T¼TIGEN�0ERSON�
ODER�EINEM�+IND�BZW��*UGENDLICHEN

Es wird durch einen 
Arzt ein COVID-19- 
Krankheitsverdacht 

FESTGESTELLT

"ETRIFFT�KRANKE�ODER�INÚZIERTE�0ERSONEN

(INWEIS��%S�GILT�EIN�!USSCHLUSS�VON�DER�4EILNAHME�UND�EIN�"ETRETUNGSVERBOT�
FÔR�DIE�BETROFFENE�0ERSON�ODER�DAS�BETROFFENE�+IND�BZW��DEN�*UGENDLICHEN�

Vorgehen siehe Abbildung  
„Umgang mit Krankheits-  
und Erkältungssymptomen  
bei Kindern und Jugendlichen  
in Kindertageseinrichtungen,  
in Kindertagespflegestellen  
und in Schulen“ bzw. analog  
für dort tätige Personen.

Kontaktperson ist eine Person, die zu einer mit dem 
#ORONAVIRUS�INÚZIERTEN�0ERSON�+ONTAKT�HATTE Person, die zu einer Kontaktperson Kontakt hatte

Betrifft Kontakte

Anfragende Person ans Gesundheitsamt verweisen, damit dort 
die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen eingeleitet werden 
kann.

Kein weiterer Handlungsbedarf für die 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule

Kein Handlungsbedarf für die Kindertageseinrichtung,
Kindertagespflegestelle oder Schule und die anfragende Person

 » Kontaktaufnahme mit 
dem Gesundheitsamt  
(und ggf. Meldung nach 
§ 6 IfSG, sofern nicht 
bereits durch den Arzt 
erfolgt)

 » Kontaktaufnahme mit dem Gesund-
heitsamt zur Besprechung des weiteren 
Vorgehens

 » Vorbereitung einer Namens- und  
Adressliste der betroffenen Personen: 

Gruppe inkl. Kontaktdaten der  
erziehungsberechtigten Personen  
(Telefon-Nr., E-Mail),  

pädagogisches Personal  
(Telefon-Nr., E-Mail),  

ggf. weitere in der Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflegestelle, Schule tätige  
Personen (Telefon-Nr., E-Mail), 

damit das Gesundheitsamt auf dieser 
Basis die Kontaktpersonenermittlung 
einleiten kann.
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  
IN�+INDERTAGESPÛEGESTELLEN�UND�IN�3CHULEN�

- Hinweise für Eltern und Personal -

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben?
Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt 

(alle Symptome müssen dabei akut auftreten / Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant): 

Benötigt Ihr Kind eine(n) 
Arzt / Ärztin?

Falls ja, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
Ihrem/ r Hausarzt / -ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt / 

-ärztin auf.

Ihr Kind ist mindestens  
��4AG�ÚEBERFREI�UND�IN� 

gutem Allgemeinzustand
Für Eltern zur Orientierung: So, wie mein Kind gestern 

war, hätte es in die Kindertageseinrichtung, Kindertages-
pflegestelle oder Schule gehen können, also darf es heute 

wieder gehen.

Gesunde Geschwisterkinder, die keinen Quarantäneauf-
lagen durch das Gesundheitsamt unterliegen, dürfen die 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder 
Schule uneingeschränkt besuchen.

Ihr Kind bleibt zu Hause Das Testergebnis ist ...

Der Arzt / die Ärztin 
entscheidet über einen  
4EST�AUF�DAS�#ORONAVIRUS

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die  
Einrichtung zwischen Testabnahme und  

Mitteilung des Ergebnisses nicht besuchen darf.

-INDESTENS����3TUNDEN�
OHNE�3YMPTOME�UND�

FRÔHESTENS����4AGE�NACH� 
3YMPTOMBEGINN�
Bitte beachten Sie immer die  

Vorgaben des Gesundheitsamtes.

$AS�+IND�DARF�DIE�JEWEILIGE�%INRICHTUNG�WIEDER�BESUCHEN�
Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer 
Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit 
erforderlich sein. 

JA

nein
nein

NEGATIV

JA JA

POSITIV

JA

JA

&IEBER�AB������#
Bitte auf korrekte 

Temperaturmessung 
achten (Eltern)

Trockener Husten
(nicht durch chronische  
Erkrankung verursacht,  

wie z. B. Asthma)

Schnupfen ohne weitere Krank-
heitszeichen ist, genauso wie leichter 

oder gelegentlicher Husten bzw. Hals-
kratzen, kein Ausschlussgrund

3TÎRUNG�DES�'ESCHMACKS
ODER�'ERUCHSSINNS

(nicht als Begleitsymptom eines 
Schnupfens)
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  
IN�+INDERTAGESPÛEGESTELLEN�UND�IN�3CHULEN

- Hinweise für Eltern und Personal -

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen. 
Nach dem Lockdown stehen wir bei der Öffnung von Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen weiterhin im 
Spannungsfeld zwischen der Aufgabe, alle Beteiligten möglichst gut 
zu schützen und gleichzeitig das Recht auf Bildung und staatliche 
Fürsorge für Kinder und Jugendliche umzusetzen. 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder, 
die eindeutig krank sind, nicht in die Kindertages-

einrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule ge-
bracht werden. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen 
auch weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder offensichtlich 
krank in die Einrichtung gebracht werden oder während der Teil-
nahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, der Kindertages-
pflegestelle bzw. der Schule erkranken, kann die Einrichtung die 
Abholung veranlassen.

Tritt bei Kindern oder Jugendlichen eines der folgenden für 
COVID-19 typischen Symptome auf, gilt ein Ausschluss von 
der Teilnahme und ein Betretungsverbot:

 » Fieber (ab 38,0°C) 
Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durch-
führung der Temperaturmessung je nachdem, mit welcher 
Methode und welchem Gerät Sie die Temperatur messen.

 » Trockener Husten, d. h. ohne Schleim und nicht durch eine 
chronische Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht.  
Ein leichter oder gelegentlicher Husten bzw. ein  
gelegentliches Halskratzen führt zu keinem automatischen 
Ausschluss.

 » Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns 
(nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens)

Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome einer bekannten 
chronischen Erkrankung sind nicht relevant. 
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist aus-
drücklich kein Ausschlussgrund.

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie 
telefonisch Kontakt zum / zur Hausarzt / - ärztin bzw. zum / zur 
Kinder- und Jugendarzt / -ärztin aufnehmen.

Wird kein Kontakt zu einem/r Arzt / Ärztin aufgenommen, 
muss das Kind oder der Jugendliche mindestens einen Tag 
fieberfrei und wieder in gutem Allgemeinzustand sein, 
bevor es / er wieder in die Betreuung oder Schule darf. Für Eltern hat 
sich in diesem Zusammenhang folgende Faustregel gut bewährt: „So, 
wie mein Kind heute war, hätte es in die Kindertageseinrichtung,  
Kindertagespflegestelle oder Schule gehen können, also darf es  
morgen wieder gehen.“

Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet 
die behandelnde Ärztin / der Arzt über die Durchführung eines SARS-
CoV-2-Tests zum Coronavirus-Nachweis.
Wird kein Test durchgeführt, gelten die oben genannten Voraus-
setzungen (mindestens ein Tag fieberfrei und wieder in 
gutem Allgemeinzustand) für die Wiederzulassung bzw. die 
individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes.  

Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder oder Jugendlichen 
bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.

Ist das Testergebnis negativ, gelten wiederum die oben ge- 
nannten Voraussetzungen für die Wiederzulassung: mindestens 
einen Tag fieberfrei und wieder in gutem Allgemein-
zustand bzw. die individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes. 

Ist das Testergebnis positiv, gilt folgende Regelung: Das Kind 
oder der Jugendliche muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein 
und darf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Kindertages-
einrichtung, Kindertagespflegestelle bzw. Schule wieder besuchen.

Generell gilt: Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung 
sind kein negativer Virusnachweis und auch kein ärztliches Attest 
notwendig. Sofern es die Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege-
stelle oder Schule im Zweifelsfall für erforderlich hält, kann sie 
sich eine schriftliche Bestätigung durch die Eltern vorlegen lassen, 
dass nach ärztlicher Aussage die Teilnahme wieder möglich ist. Die 
Bestätigung der ärztlichen Aussage durch eine erziehungsberechtigte 
Person ist in der Regel ausreichend. Dazu kann auch das beiliegende 
Formular verwendet werden.

Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Kindertageseinrich-
tung, Kindertagespflegestelle oder Schule uneingeschränkt besuchen, 
sofern sie keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen.

Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes sind 
immer vorrangig zu beachten. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemio-
logischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
jederzeit erforderlich sein. Sie spiegeln den Stand vom 30. Juli 2020
in Baden-Württemberg wider.

6ORGEHEN�BEI�!UFTRETEN�VON�3YMPTOMEN

Vorgehen bei der Wiederzulassung zur Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, 
DER�+INDERTAGESPÛEGESTELLE�BZW��DER�3CHULE

7EITERE�(INWEISE
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Bescheinigung zur Wiederzulassung in die 
+INDERTAGESEINRICHTUNG��+INDERTAGESPÛEGESTELLE� 

ODER�3CHULE
(Auszufüllen von den Eltern)

Bei meinem Kind

WIEDER�MÎGLICH�

ist nach Aussage der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes:

VOM

eine Wiederzulassung in die Kindertageseinrichtung,  
+INDERTAGESPÛEGESTELLE�BZW��3CHULE�ZUM��

Name der Ärztin / des Arztes

Datum

Datum

Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten


