
Hygieneplan der GS Venusberg zur Beachtung ab 31.08.2020 

Der Zugang zur Einrichtung ist Personen nicht gestattet, wenn sie  

• nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind,  

• Symptome erkennen lassen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweisen, 
oder  

• innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 
infizierten Person Kontakt im Sinne des Infektionsschutzgesetzes hatten. 

 
Personen mit Erkrankungen, deren Krankheitssymptome einer SARS-CoV-2-
Infektion ähneln, müssen durch einen geeigneten Nachweis, insbesondere 
durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung oder eines anderen medizinischen 

Dokuments, die Unbedenklichkeit dieser Symptome glaubhaft darlegen.  

Treten bei Kindern Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion auf, ist der Zutritt zur 

Einrichtung erst nach Nachweis einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

oder erst zwei Tage nach dem letztmaligen Auftreten der Symptome gestattet.  

• Es findet für alle Klasse Regelunterricht nach der vorgeschriebenen 
Stundentafel statt. 

• Klasse 1 und 2 betreten das Schulhaus durch den Haupteingang Altbau 
und nutzt die Garderobe 1-2 

• Die Klasse 3 betritt das Schulhaus durch den Hintereingang Altbau und 
nutzt ihre Garderobe. 

• Die 4. Klasse kommt durch den Eingang Neubau in die Schule und kann 
dort ihre Garderobe ablegen. 

• Das Vorlegen einer Gesundheitsbescheinigung ist nicht mehr notwendig. 

• Alle Personen haben nach dem Betreten des Schulhauses ihre Hände zu 
waschen bzw. zu desinfizieren. 

• Eine Trennung bei der Esseneinnahme und in der Hortbetreuung besteht 
nicht mehr. 

• Für Scharfensteiner Schüler wäre es von Vorteil, das Mittagessen schon 
in Venusberg einzunehmen. 

• Während des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
nicht notwendig. 

• Eltern und schulfremde Personen dürfen das Schulgelände wieder 
betreten. 

• Sie sind verpflichtet, während ihres Aufenthaltes auf dem Schulgelände 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Des Weiteren muss ein 
Aufenthalt ab 15 Minuten im Schulgelände dokumentiert werden, um 
Infektionsketten nachzuverfolgen. 

• Täglich ist das Klassenzimmer mehrmals umfassend zu lüften. 

• Regelmäßig genutzte Oberflächen sind täglich gründlich zu reinigen. 

• Technisch-mediale Geräte sind nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen. 


