
 

 
 

 

         Hartha, den 26.08.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Schuljahr steht unmittelbar vor der Tür und ich informiere Sie an dieser Stelle, wie 

der Unterricht in den folgenden Monaten organisiert werden soll. Das neue Schuljahr beginnt 

für alle mit Präsenzunterricht. Zeiten von digitalem Unterricht sind nicht geplant. Am Montag 

starten wir mit zwei Klassenleiter- bzw. Tutorenstunden und danach findet Unterricht nach 

Stundenplan statt. 

Wir hoffen, dass wir Infektionen innerhalb des MLG vermeiden und dauerhaft zu einem 

regulären Unterricht zurückkehren können. Damit das gelingen kann, findet der Schulbetrieb 

unter klaren Hygienevorgaben statt. Wir werden uns gemeinsam an diese halten und bitten 

dabei um Verständnis, Unterstützung und strikte Einhaltung. 

Für uns als Schule gelten die Regelungen der Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs 

von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schulen vom 13.08.2020 und ein 

Schulleiterschreiben des Staatsministers Christian Piwarz vom 09.07.20.  

Geregelt ist, wann eine Person die Schule nicht betreten darf: 

Der Zugang ist nicht gestattet, wenn die Person  

• nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert ist, 

• mindestens ein Symptom erkennen lässt, das auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweist; 

Symptome sind Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen oder ein allgemeines 

Krankheitsgefühl, 

• innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person persönlichen Kontakt hatte, es sei denn, dass dieser Kontakt in Ausübung eines 

Berufes im Gesundheitswesen oder in der Pflege unter Wahrung der berufstypischen 

Schutzvorkehrungen stattfand,  

• sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hat und 

keine nach Einreise aus dem Risikogebiet ausgestellte ärztliche Bescheinigung, nach 

der keine SARS-CoV-2-Infektion besteht, vorliegt.  

Als Risikogebiete gelten die Staaten oder Regionen außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland, für welche am Tage der Einreise in die Bundesrepublik nach Einstufung des 

Bundesministeriums für Gesundheit, des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums des 

Innern, für Bau und Heimat zum Zeitpunkt des Aufenthalts ein erhöhtes Risiko für eine Covid-

19-Infektion bestand. 

Unabhängig davon sind Sie verpflichtet, uns zu informieren, wenn Sie oder Ihr am MLG 

beschultes Kind sich innerhalb der vergangenen 14 Tage vor Schulbeginn in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben. 



 

 
 

Aus den oben genannten Schreiben haben wir für unser Gymnasium weitere Hygieneregeln 

abgeleitet und in dem folgenden Hygieneplan festgelegt: 

Zugang zum Schulgelände und zu den Gebäuden 

Die Schule kann sowohl von der Hofseite als auch von der Seite des Sportplatzes 

(Mitteleingang) betreten werden. Wer das Gebäude betritt, muss sich unverzüglich die Hände 

waschen oder mit einem viruziden Mittel desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen im 

Eingangsbereich bereit.  

Im Eingangsbereich der Schule wird auf die Hygienemaßnahmen in geeigneter Form 

hingewiesen.  

Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung 

Grundsätzlich sollte der gebotene Mindestabstand von 1,50 m gegenüber anderen Personen 

auf dem Schulgelände bzw. im Schulgebäude eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere 

den Abstand zu einrichtungsfremden Personen. Auf körperliche Kontakte und Handschlag soll 

verzichtet werden. 

Als Laufwege innerhalb des Gebäudes definieren wir, dass jeweils auf der rechten Seite der 

Treppen und Gänge gelaufen wird. Es gibt keine „Einbahnstraßen“ mehr. 

Alle Schülerinnen und Schüler des MLG, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Besucher müssen in den Fluren des MLG eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In den 

Unterrichtsräumen muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auf einen 

angemessenen Abstand untereinander soll auch in den Unterrichtsräumen geachtet werden, 

auch wenn der Mindestabstand in Schulen seine Gültigkeit verloren hat. Die Husten- und 

Niesetikette ist einzuhalten. 

Einrichtungsfremde Personen 

Personen, die weder Schüler noch Mitarbeiter des MLG sind (sog. einrichtungsfremde 

Personen), müssen während des gesamten Aufenthalts auf dem Schulgelände bzw. im 

Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

Diese Personen sollen ihren Aufenthalt in der Schule auf ein zeitliches Mindestmaß 

beschränken. 

Das MLG muss täglich dokumentieren, welche einrichtungsfremden Personen sich während 

der Unterrichtszeit oder einer schulischen Veranstaltung länger als 15 Minuten im 

Schulgebäude aufgehalten haben. Einen Monat nach der Dokumentation wird diese gelöscht 

oder vernichtet. 

Regelungen zur Raumnutzung 

Die Räume sowie die regelmäßig genutzten Oberflächen und Gegenstände werden täglich 

gründlich gereinigt.  



 

 
 

 

Die genutzten Räume werden täglich mehrfach gründlich gelüftet. Während des Unterrichts 

müssen die Räume spätestens nach 30 Minuten gründlich gelüftet werden.  

Technisch-mediale Geräte werden nach jeder Nutzung gründlich gereinigt. 

Wiederbesuch der Schule nach Symptomen 

Wenn bei Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bzw. 

anderen Personen Symptome aufgetreten sind, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweisen 

(Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen oder ein allgemeines Krankheitsgefühl), dürfen diese 

Personen die Schule erst zwei Tage nach dem letztmaligen Auftreten der Symptome oder nach 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, dass keine SARS-CoV-2-Infektion besteht, betreten. 

Essen am MLG 

Mit Schuljahresbeginn besteht auch wieder die Möglichkeit der Imbiss- bzw. 

Mittagsversorgung. Alle Personen müssen in den Räumlichkeiten der Mensa eine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. Diese kann erst abgenommen werden, wenn man mit seinem Essen 

am Tisch sitzt. 

Der Trinkbrunnen bleibt aus hygienischen Gründen bis auf Weiteres außer Betrieb. Das 

„private Kaffeekochen“ in den Unterrichtsräumen wird ebenfalls weiterhin untersagt. 

Kuchenbasare u.ä. werden nicht genehmigt. 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach der gültigen Allgemeinverfügung müssen Sie zeitnah bestätigen, dass Sie die 

Betretungsverbote sowie die Infektionsschutzmaßnahmen nach dem Hygieneplan MLG zur 

Kenntnis genommen haben. Ein entsprechendes Formular erhalten alle am Montag in der 

Schule.  

Ich bitte Sie, diese Bestätigung umgehend auszufüllen und über den Klassenleiter bzw. Tutor 

zurückzugeben.  

Das Formular muss spätestens am 7. September 2020 ausgefüllt und unterschrieben am 

MLG vorliegen. Schülerinnen und Schüler, für die dieses Formular nicht vorliegt, dürfen ab 

dem 8. September 2020 nicht mehr die Schule besuchen. 

 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Wir hoffen, dass der Schulstart für alle gelingt. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Geißler 


