
Richtlinien zum Schutz vor Infektionen in unserer Schule 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

• es besteht Maskenpflicht im Schulhaus (SchulKitaCoVO (§4) 
• Masken regelmäßig wechseln
• Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist schriftlich mit ärztlichem Attest bei der Schulleitung zu 

beantragen – nach Genehmigung ist eine Kopie des Attests stets mitzuführen (SchulKitaCoVO §4) 

Testpflicht
• Die Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 werden von den Schülerinnen und 

Schülern 3x/Woche unter Aufsicht selbst durchgeführt.
• Geimpfte oder genesene Personen sind von der Verpflichtung, sich testen zu lassen befreit. Es 

wird jedoch empfohlen an den Testungen teil zu nehmen. 
• Wird eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet, begibt sich die Schülerin oder der Schüler in 

ein freies Zimmer und wartet dort auf die Abholung durch die Eltern.
• Wenn Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigte weder der Testung an der Schule 

zustimmen, noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion, einen 
aktuellen Impfnachweis oder Genesenennachweis oder ein anderweitiges aktuelles (nicht älter als 
24 Stunden) negatives Testergebnis vorlegen, dann ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht
möglich. (SchulKitaCoVO §3) 

Waschen der Hände

• nach dem Betreten der Schule sind sofort die Hände mit Wasser und Seife zu  waschen (mind. 20
Sek.) „oder mit einem zumindest begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren“ (SächsCoronaSchVO  §5c (7))

• regelmäßig Hände waschen
• insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten, dem WC-Besuch
• nach Berührungen mit anderen Personen
• vor der Einnahme von Nahrung

Berührungen vermeiden

• Generell auf z.B. Händeschütteln und Umarmungen verzichten (SächsCoronaSchVO §1)

• Das unnötige Berühren von Gegenständen ist zu unterlassen
• Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes (SächsCoronaSchVO  §1)

• Regelungen in den Fachräumen und Fachunterrichten beachten (Fachraum-
Hygienerichtlinien) 

Abstand halten!
• „Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern 

einzuhalten“ (SächsCoronaSchVO  §1)

• Grüppchenbildung vermeiden!
• Pausen am Platz oder auf dem Schulhof verbringen
• Alle zusätzlichen persönlichen Kontakte sind auf das absolut Notwendige zu reduzieren

(SächsCoronaSchVO §1) 

Erkrankungen und Symptome 

• Bei Erkrankungen mit oder bei Verdacht auf COVID-19 besteht Meldepflicht in der Schule. Die 
Schule darf nicht betreten werden! (SchulKitaCoVO §3); außer die Person kann durch einen am selben 
Tage durchgeführten Test auf das CoronavirusSARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis 
nachweisen, dass keine Infektion mit dem CoronavirusSARS-CoV-2 besteht (SchulKitaCoVO §3)

• Treten im Laufe des Schultages COVID-19 Symptome auf, bitte sofort melden!
• Bei Vorerkrankungen, deren Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion ähneln, stets ein ärztliches 

Attest bzw. geeignete Nachweise bereithalten (SchulKitaCoVO §3)
 

Niesen und Husten
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Lüften

• immer in die Armbeuge
• Einwegtaschentücher nach Benutzung sofort im Mülleimer entsorgen

Auszug aus dem Hygienekonzept der Oberschule Wilsdruff – Stand: 20.09.2021

• Regelmäßiges Stoßlüften der Zimmer aller 20 Minuten für jeweils 3 Minuten  (Musterhygieneplan 
Aktualisierung vom 01.09.2021)  




