Der 1. Schultag am Dienstag, 8. September 2020
Wir freuen uns Sie neu bzw. wieder an unserer Schule begrüßen zu dürfen, um
gemeinsam das kommende Schuljahr in Angriff zu nehmen und erfolgreich zu
meistern.
1. Informationen zum Hygieneplan
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von
1,5 m ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
umsetzbar. Aufgrund der gegenwärtigen Situation gibt es einen besonderen Hygieneplan.
Siehe dazu den neuen Rahmen-Hygieneplan für Schulen auf der Website des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulenliegt-vor.html
Zunächst gilt die sog. „Einführungsstufe“:
An den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021 besteht die Verpflichtung zum Tragen
einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände befindlichen
Personen, auch im und während des Unterrichts. Es läuft ein Regelbetrieb unter Beachtung des
zwischen dem StMUK und StMGP abgestimmten Rahmen-Hygieneplans (s. o.).
Dieser sieht u. a. folgende Hygienemaßnahmen vor:
Personen, die
1. mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,
2. in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
3. die einer sonstigen Quarantänemaßnahme z. B. aufgrund von Aufenthalt in einem
Risikogebiet in den letzten 14 Tagen unterliegen,
dürfen die Schule nicht betreten.
Oberste Priorität: Gesundheit aller Mitglieder der Schulfamilie schützen.
Insofern muss jeder persönlich auf folgende Punkte achten und diese Regelungen bzw.
Anweisungen gewissenhaft einhalten:
➢ Nies- und Hustenetikette sollten dringend eingehalten werden
➢ Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
➢ Regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Die Verwendung von Flüssigseife ist
dafür ausreichend, eine Verwendung von speziellen Desinfektionsmitteln daher nicht
erforderlich.
➢ Achten Sie auf einen größtmöglichen Abstand zwischen Personen. Im Unterricht
müssen die 1,5 Meter jedoch bis auf Weiteres nicht eingehalten werden.

➢ Körperkontakt ist nicht erlaubt.
➢ Allgemeine Maskenpflicht für das Schulgelände und -gebäude des Beruflichen
Schulzentrums. Das Tragen von Masken ist auch im Unterricht vorgesehen.
➢ Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
➢ Eintreffen auf dem Schulgelände und Betreten und Verlassen des Schulgebäudes
unter Wahrung des Abstandsgebots
➢ Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten,
Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen,
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben, die Schule
informieren und ggf. einen Arzt kontaktieren.
Verhalten im Schulhaus und Klassenzimmer:
➢ Regelmäßiges und gutes Lüften, min. 5 Minuten, der Klassenräume nach jeder
Unterrichtsstunde – ein möglichst vollständiger Luftaustausch ist das Ziel.
➢ Besondere Sitzordnung: Einzeltische und fixer Sitzplan
➢ Schüler haben einen festen Sitzplatz, den sie während des Unterrichts grundsätzlich
nicht zu verlassen haben.
➢ Unterricht i. d. R. nur im gleichen Klassenverband – Ausnahme Religion/Ethik und
Wahlpflichtfächer
➢ Pausen finden im Klassenzimmer statt; Ausnahme: Die Lehrkraft begleitet die
gesamte Klasse an die frische Luft zu einer gemeinsamen Pause
➢ Das Rauchen ist während der Schulzeit nicht gestattet.
➢ Pausen- und Getränkeverkauf findet nicht statt. Bitte verpflegen Sie sich selbst und
bringen Sie sich Speisen und Getränke mit.
➢ Möglichst keine Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften,
Taschenrechnern, Linealen o.Ä.) gemeinsam benutzen.
➢ Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
2. Informationen zum Ablauf des 1. Schultages
V10/11. Klassen (07:50 – 10:20 Uhr)
• Alle Schülerinnen und Schüler bleiben vor der Schule und werden durch die Schulleitung
begrüßt. Ihre (voraussichtliche/r) Klassenleiterin / Klassenleiter übernehmen danach die
Klassen und beginnen mit den Klassenleitungsgeschäften.
• Die vorläufigen Klassenlisten hängen an mehreren Stellwänden vor dem Schulgebäude aus.
12./13. Klassen (10:40 – 13:00 Uhr)
• Die vorläufigen Klassenlisten hängen an Stellwände vor dem Schulgebäude aus. Die
Schülerinnen und Schüler können ab 10:35 Uhr in ihr jeweiliges Klassenzimmer gehen.
• Dort findet am 1. Schultag Folgendes statt:
o Bücherausgabe
o Bekanntgabe des weiteren Ablaufs dieser Woche (Fachreferats-/SeminarfachModule, Unterricht)
o Klassenleitungsgeschäfte

