Ergänzender Muster-Corona-Hygieneplan der KSN auf Grundlage des ergänzenden MusterCorona-Hygieneplans für alle staatlichen Schulen in der Freien und Hansestadt Hamburg
2. überarbeitete Fassung, gültig ab 01.08.2020
Auszug: speziell die Eltern betreffende Punkte
Um eine sinnvolle Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen, ist das Abstandsgebot zwischen den
Schülerinnen und Schülern nach den Sommerferien im Unterricht in der Klasse sowie allen Lern-,
Förder- und Ganztagsangeboten aufgehoben.
Entscheidend ist, dass nur Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe (Kohorte) in den
verschiedenen Lerngruppen zusammen lernen.
Außerhalb der Unterrichts- und Ganztagsangebote, zum Beispiel in den Pausen, auf den Wegen und
beim Mittagessen wird das Abstandsgebot nach Möglichkeit eingehalten.
Durch entsprechende Wegekonzepte/Aufstellpunkte, durch feste Aufenthaltsbereiche auf den
Pausen- und Schulhöfen und durch weitere Regelungen für die Pausen und das Mittagessen wird
dafür gesorgt, dass die Zahl der Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern auf ein niedriges
Niveau und auf die Jahrgangsstufe (Kohorte) beschränkt bleibt und die Abstände eingehalten werden.
Alle erwachsenen Personen müssen in der Schule während der Schulzeit bis auf weiteres eine MundNasen-Bedeckung tragen („Maskenpflicht“). Schulexterne sowie Eltern tragen während der
Schulzeit im Schulgebäude grundsätzlich eine MNB. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind
generell alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten,
Fieber), die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklären sind, dürfen die Schulen nicht
betreten.
Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und
Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in diesem Fall das Datum, der
Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien „Erkältungssymptome“,
„Bauchschmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, „Sonstiges“ zu notieren, bei dem Schulleiter
gesichert aufzubewahren und nach vier Wochen zu vernichten.
Sitzungen der schulischen Gremien sowie weitere schulische Veranstaltungen (wie z.B.
Elternabende) finden regelhaft unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt.
Zugang von Eltern und schulfremden Personen
Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine MundNasen-Bedeckung tragen. Darüber hinaus muss ihr Besuch von der Schule dokumentiert werden.
Die Eltern müssen ihre Kinder vor dem Schulgelände verabschieden oder in Empfang nehmen.
Sie melden sich im Schulbüro oder bei anderen mit der Dokumentation beauftragten Personen
der Schule an, wenn sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft in der Schule führen möchten.
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Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem vom
Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten,
wenn sie entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige Quarantäne
oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können. Informationen zu den
Risikogebieten finden sich in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes sowie den
Informationen der Bundesregierung für Reisende und Pendler.
Testergebnisse aus anderen Ländern sind zulässig, wenn sie vom Robert-Koch-Institut anerkannt
sind. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Homepage des Instituts. Hat eine Schule Hinweise
darauf, dass Schülerinnen und Schüler diese Bedingungen nicht erfüllen, sind sie umgehend nach
Hause zu schicken und bis zur Vorlage entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunterricht
auszuschließen.

Dokumentation und Nachverfolgung
Falls nicht anderweitig dokumentiert (z.B. durch Sitzungsprotokolle des Elternabends, Stundenplan
der Lerngruppe oder Terminkalender der Beratungslehrkraft) ist eine tägliche Erfassung der
Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und Telefonlisten erforderlich. Dies sind z. B.
Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter,
außerschulische Partner oder Erziehungsberechtigte. In der Regel geschieht dies im Schulbüro durch
die eine Verwaltungskraft, die Schulleitung kann aber auch andere Personen beauftragen.
Die Kontaktdaten sind gemäß § 7 der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2
vom 15.07.2020 unter Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung vier Wochen
aufzubewahren. Dabei ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keine Kenntnisse von den
Kontaktdaten erlangen können. Die Kontaktdaten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu
löschen oder zu vernichten.
Akuter Coronafall und Meldepflichten
Sollten in Schule bei Schülerinnen und Schülern oder Beschäftigen einer Schule einschlägige
Corona-Symptome auftreten (siehe zur Beschreibung unter Kap. 4), so sind Schülerinnen und
Schüler ggf. bis zur Abholung durch die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen.
Bei COVID-19-Verdachtsfällen oder bei bestätigten COVID-19-Erkrankungen informiert die
Schulleitung umgehend das zuständige Gesundheitsamt sowie die Schulbehörde und die
Schulaufsicht über das Corona-Funktionspostfach der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
(corona@bsb.hamburg.de). Über die in der betroffenen Schule zu ergreifenden Maßnahmen wie z.B.
die Schließung einer Klasse oder Schule entscheidet danach ausschließlich das zuständige
Gesundheitsamt. Diese Entscheidung ist den Gesundheitsexperten vorbehalten und liegt nicht im
Ermessen der Schule oder der Schulleitung.
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