
 

Handreichung für Eltern und Schüler Schulbesuch in der 
Corona-Zeit 
 

Bei folgenden Symptomen (Rachenschmerzen, Husten, Fieber, Schnupfen, sonstige 
Symptome einer Atemwegserkrankung, allgemeine Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) bitte                  

- nicht in die Schule kommen!                                                                                         
- Schule telefonisch benachrichtigen 
- den Arzt oder 116-117 anrufen und Symptome abklären lassen, ggf. 

Krankschreibung schicken und bei positivem Test unbedingt Schule 
informieren!  

- Nach einem Test und noch ausstehendem Testergebnis auf keinen Fall 
in die Schule kommen! 

 

Sollten die Symptome während des Unterrichts oder einer Prüfung auftreten: 

- Sofort Lehrer*in informieren 
- Mund-Nasen-Schutz aufsetzen 
- Eltern informieren und in getrenntem Raum auf Abholen warten (Schüler*innen der 

Oberstufe dürfen natürlich selber nach Hause)  
- Eltern/Schüler*innen sollten den Arzt oder 116-117 anrufen und Symptome abklären 

lassen, ggf. Krankschreibung schicken und bei positivem Test unbedingt Schule 
informieren!  

 

Bei folgenden Vorerkrankungen ist der Schüler/die Schülerin von der Anwesenheitspflicht 
im Unterricht befreit (d.h. aber digitale Aufgaben müssen bearbeitet werden), dafür müssen 
die Eltern allerdings eine Entschuldigung schreiben:  

- Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck) 

- Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale)  
- Chronische Lebererkrankungen  
- Nierenerkrankungen  
- Onkologische Erkrankungen  
- Diabetes mellitus  
- Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 

 



 

 

Auf dem Weg zum Unterricht/Prüfungen immer auf einen Abstand von 
mindestens 1,5 m achten, daher im Gang immer weit rechts und mit Abstand 
gehen. 

Im Klassenraum/Fachraum immer einen deutlichen Abstand von mindestens 
1,5 m einhalten, auch beim Warten vor dem Waschbecken oder auf dem 
Weg zur Tafel.  

  

Mindestens 20 Sekunden Hände mit Seife waschen und nachher mit einem 
Papierhandtuch abtrocknen, 

• nach Husten/ Niesen 
• nach Taschentuchbenutzung 
• nach Ankunft vom Schulhof 
• nach Toilettengang 
• bei Verschmutzung/ nach dem Ausziehen von Handschuhen 
• vor dem Essen 

   

Nicht ins Gesicht greifen, keine Gegenstände, z.B. Stifte in den Bereich von Mund und Nase 
bringen.  

 

Händeschütteln ist verboten 

 

Keine Weitergabe von Stiften und ähnlichem Material (Korrekturrollern/ 
Radiergummi/ Scheren/ Kleber/ Textmarkern/ Essen/ Getränken) an andere!  

 

 

Beim Niesen oder Husten ist die Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch zu 
verwenden.  

 

 

 

Eine Verwendung einer Mund-Nase-Maske ist zwar keine Pflicht, aber 
empfehlenswert.  Dabei bitte darauf achten, die Maske nicht von vorne 
anzufassen und dauernd zurechtzurücken. Bei einer wiederverwertbaren Maske 
diese mit mind. 60°C waschen oder Kochen.  
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