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Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für die Vorklassen, die 11. Jahrgangsstufe  

und den Vorkurs BOS 

Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes und zur Schulorganisation 

[Stand: 19.06.2020] 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  

erfreulicherweise können wir am 25.06.2020 den Präsenzunterricht für die Vorklassen, die 

11. Jahrgangsstufe und den Vorkurs BOS wieder aufnehmen. Der Schutz der Gesundheit der 

Schüler*innen, der Lehrkräfte, der Damen und Herren in der Schulverwaltung und aller sonstigen Personen 

an der Schule hat dennoch weiterhin oberste Priorität. Um in Zeiten der COVID-19-Pandemie den 

Infektionsschutz zu gewährleisten, sind daher folgende Hinweise und Maßnahmen zu berücksichtigen:  

 

1. Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts  

 

Innerer Schulbereich (Unterrichtsbetrieb):  

Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln  

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch)  

• kein Körperkontakt  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

• Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung:  

- außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, Toiletten,in 

den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle in der Schule Tätigen, Schüler*innen 

sowie Besucher*innen angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

- während des Unterrichts entscheidet die unterrichtende Lehrkraft über das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung  

• Das Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes erfolgt unter Wahrung des Abstandsgebots. Dies 

beinhaltet den Aufenthalt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an den Haltestellen bzw. auf dem 

Parkplatz vor der Schule sowie den Aufenthalt im Schulgebäude. Die Schüler*innen sind 

angehalten, einen Nasen-Mund-Schutz „einfache“ Schutzmaske (sog. „Community-Masken“) zu 

tragen.  

• Der Kontakt zum Schulpersonal (Lehrkräfte, Verwaltung) erfolgt außerhalb des Unterrichts per E-

Mail. Das Sekretariat sowie andere Verwaltungsräume sind nur wenn zwingend notwendig 

aufzusuchen. 
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• Schüler*innen dürfen die Schule nicht betreten, wenn sie  

 

- (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 

Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 

aufweisen,  

 

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer Person 

noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 

- einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

• Der Unterricht findet in geteilten Klassen statt, d. h. Reduzierung der regulären 

Klassenstärke: pro Unterrichtsraum max. 15 Schüler*innen  

• Besondere Sitzordnung:  

- Einzeltische  

- frontale Sitzordnung (Abstand mindestens 1,5 m)  

• keine Partner- oder Gruppenarbeit  

• Vermeidung von Durchmischung (Unterricht in der gleichen Gruppe)  

• Reduzierung von Bewegungen (kein Klassenzimmerwechsel)  

• Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten  

• Pause im Klassenzimmer  

• Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten Lüften nach jeder 

Schulstunde)  

• Schichtbetrieb (Vormittags- oder Nachmittagsunterricht)  

• kein Pausenverkauf und kein Mensabetrieb 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, 

Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder Klassensätzen von 

Büchern/Tablets)  

• Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  

 

Äußerer Schulbereich (Ausstattung bzw. Reinigung des Schulgebäudes):  

• Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 

• hygienisch sichere Müllentsorgung 

• regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes 
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2. Weitere infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise1  

• Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-

CoV-2 sind: 

- eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden), 

- das Einhalten von Husten-und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) und  

- das Abstandhalten (mindestens 1,5m) 

 

• Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen, 

muss sowohl bei Schulpersonal als auch bei Schüler*innen eine individuelle Risikoabwägung 

stattfinden, ob eine zwingende Verhinderung oder alternativ auch ein Grund für eine Beurlaubung 

oder Befreiung vom Unterricht erfolgt. Hierfür ist ein (fach-)ärztliches Attest erforderlich. Dies gilt 

auch, wenn derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen 

schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

Ihre Klassenleitung.  

 

3. Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  

Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (s. hierzu 1.) ist stets die 

Schulleitung zu informieren. 

• Minderjährige Schüler*innen sind sofort vor Ort in der Schule bis zur Abholung durch die 

Erziehungsberechtigten von den Mitschüler*innen zu trennen. Die Erziehungsberechtigten müssen 

auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung und häuslichen Isolation 

hingewiesen werden.  

• Bei volljährigen Schüler*innen haben diese die Schule zu verlassen und sind auf die Notwendigkeit 

einer umgehenden ärztlichen Abklärung und häuslichen Isolation hinzuweisen.  

• Die Schüler*innen bzw. die Erziehungsberechtigten soll(en) sich an-schließend telefonisch mit ihrer 

Hausarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 

Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt bzw. die Haus-/Kinderärztin oder der 

kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z. B. ob eine Testung auf 

SARS-CoV-2 angezeigt ist.  

• Betroffene Schüler*innen dürfen erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine 

Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass diese Schüler*innen untersucht 

und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

                                                      
1
 Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Internetseiten des Robert-Koch-Institutes und der BZgA (Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung). Auf diesen werden sämtliche Hygienemaßnahmen sachlich beschrieben und anschaulich 
dargestellt. 
• https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html 
• https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
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Die Wiederaufnahme des Unterrichtsbesuches in dieser außergewöhnlichen Situation stellt für uns alle 

eine große Herausforderung dar, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. In diesem Sinne ist es von 

großer Bedeutung, dass sich jeder von uns für die Umsetzung der oben genannten Regeln bewusst 

einsetzt, denn es geht um die Gesundheit aller.  

 

Fürstenfeldbruck, im Juni 2020  

 

Monika Pfahler, OStDin  

Schulleiterin  


