
 
Information für Eltern und Schüler*in zur Infektionsprävention 

 
Um die Lehrer*innen und Schüler*innen vor der Ansteckung von Infektionskrankheiten, 

insbesondere eine Infektion durch SARS-CoV-2, umgangssprachlich als „Corona-Virus“ 

bezeichnet, zu schützen, wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. Nur wer dieses mit seinen 

festgelegten Maßnahmen zur Kenntnis genommen hat und sich entsprechend verhält, 

kann am Schulbetrieb teilnehmen. 

 

Laut der Bundeszentrale für ganzheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Robert-Koch-

Institut (RKI) scheint der Hauptübertragungsweg in der Bevölkerung die 

Tröpfcheninfektion zu sein. Daher gelten die allgemeinen Empfehlungen der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

* Abstand halten von 1,50 m  *Kontaktminimierung 

* Hygienisches Niesen und Husten           *Händehygiene 

* Bei Krankheitsanzeichen    *Zuhause bleiben 

Das spezifische Hygienekonzept der OGGS Glashütte definiert zudem folgende Punkte: 

− Nur Schüler*innen dürfen den Schulhof betreten.   

− Die Schüler*innen betreten im Abstand von 1,5m als Klasse das Gebäude, 

waschen die Hände und gehen dann auf ihren Platz im Lerngruppenraum.  

− Nach dem Toilettengang werden die Hände gewaschen. 

− Nach Husten oder Niesen in die Hände werden diese gewaschen. 

− Die Pausen finden in ausgezeichneten Bereichen für jede Kohorte statt. 

− Nach der Pause muss jeder Schüler seine Hände waschen. 

− Der Pausensnack wird in der Frühstückspause und nicht draußen verzehrt.  

− Sollte es ein dringendes Anliegen seitens der Eltern geben, wofür ein Betreten der 

Schule erforderlich ist, bitten wir, dass Sie sich auf direktem Wege über den 

Haupteingang zum Schulsekretariat begeben und im Eingang sich die Hände 

desinfizieren.  

 

Wir behalten uns vor Punkte des Hygienekonzeptes zu ergänzen, zu verändern und 

anzupassen. Bei grundlegenden Änderungen werden wir Sie darüber informieren. 

 

Wer sich nicht an die Maßnahmen des Hygienekonzeptes hält, welches alle schützen soll, 

wird vom Unterricht ausgeschlossen und muss zu Hause lernen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme 

 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir die allgemeinen Empfehlungen der BZgA, 

die Maßnahmen des Hygienekonzeptes der OGGS Glashütte und die Ausschlussregel zur 

Kenntnis genommen haben. 

Gleichzeitig bestätigen wir, dass in unserem familiären Umfeld uns zurzeit keine Corona-

Erkrankung bzw. kein Verdachtsfall bekannt ist. Wir werden die Schule sofort 

informieren, sollte es diesbezüglich dazu kommen. 

 

Name des Schülers/der Schülerin:  

____________________________________________ 

Anschrift:              

___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin                    Unterschrift der/s Erziehungsberechtigte/n 

 


