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Ergänzende Hygieneregeln für die WSO (Stand 13.08.2020)
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Lehrkräfte der WSO,
für uns alle wird dieses Schuljahr sicher ein besonderes werden, da wir uns alle an ganz strenge
Hygieneregeln werden halten müssen. Bitte halten Sie sich alle gewissenhaft an die
nachfolgenden Regeln. Sie gelten bis auf Weiteres. Sollten sich Änderungen ergeben, werden
Sie über die Homepage, soziale Medien und per Mail informiert. Wir wollen mit diesem Vorgehen
für unsere Schulgemeinde den größtmöglichen Schutz vor dem Corona-Virus aufbauen. Unser
Ziel muss die Vermeidung eines erneuten Lockdowns oder einer Schulschließung sein.
Um für den Notfall gerüstet zu sein, bittet nicht nur das Kultusministerium, sondern auch die
Schulgemeinde intensiv darum, dass Sie die Corona-Warn-App (Informationen dazu unter:
https://www.coronawarn.app/de/) auf Ihrem Handy installieren.
Hinweise zur Maskenpflicht
• Aufgrund des Hygieneplanes 5.0 des Kultusministeriums haben sich WSO und MWS
darauf verständigt, dass auf dem gesamten Gelände beider Schulen – außer in den
Unterrichtsräumen – Maskenpflicht herrscht (Maske = Mund-Nasen-Schutz mit
Bedeckung von Mund und Nasenlöchern). Vor dem Unterricht, in den Pausen und nach
dem Unterricht ist auf dem Schulhof, im Treppenhaus und in den Gängen und Toiletten
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der deutlich Mund und Nasenlöcher bedeckt.
Sie können an Ihrem Platz im Klassenraum auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten.
Gruppen- oder Partnerarbeit ist nicht gestattet. Sofern Sie sich einer andern Person
nähern, z.B. der Lehrkraft oder die Lehrkraft Ihnen, ist der Mund-Nasen-Schutz
anzulegen.
• In der ersten Woche werden Schüler*innen ohne Maske bei der Ankunft sehr deutlich auf
die Maskenpflicht hingewiesen.
• Ab der zweiten Woche werden Schüler*innen, die keine Maske tragen, nach Hause bzw.
in die Betriebe (mit Benachrichtigung der Betriebe) geschickt. Die dadurch entstehenden
Fehlzeiten sind unentschuldigte Fehlzeiten.
Allgemeine Hygieneregeln
• Halten Sie auf dem Gelände einen Abstand von mind. 1,50 m zu anderen Personen.
Versuchen Sie bitte, diesen Abstand auch bei Begegnungen in den Treppenhäusern und
Fluren der Gebäude einzuhalten. Den einzuhaltenden Abstand können Sie leicht selbst
testen, indem Sie Ihre Arme zur Seite ausstrecken. Sie dürfen mit den Fingerspitzen die
Fingerspitzen Ihres Nachbarn nicht berühren.
• Verzichten Sie auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln.
• Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (in die Armbeuge niesen und husten).
• In den Sanitärräumen sind nur max. 2 Personen gleichzeitig erlaubt.
• Waschen Sie bitte vor und nach dem Unterricht sorgfältig Ihre Hände.
Sollten die Flüssigseifenspender und/oder Einmalhandtücher, die in den Sanitär- und
Klassenräumen bereitgehalten werden, nicht mehr vorhanden oder leer sein, melden Sie
sie bitte im Sekretariat.
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Achten Sie mit allen gemeinsam auf eine intensive Lüftung der Räume. Mindestens alle
45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und
Türen über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des
Unterrichts.
Ihre Klassenleitung wird eine Liste mit den Handynummern der Schüler*innen der Klasse
erstellen, damit Sie in einer Corona-Ausbruchssituation erreicht werden können. Diese
Liste verbleibt bei Ihrer Klassenleitung und ist für Notfälle gedacht.
Auf dem Schulhof des Hauptgebäudes und im Gebäude C teilen sich WSO und MWS die
Aufsicht. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass den Anweisungen der Lehrkräfte beider
Schulen Folge zu leisten ist.

Umgang mit Risikogruppen
• Sollten Sie bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sein, ist dafür ein Nachweis durch eine individuelle
ärztliche Bewertung erforderlich. Sie können dennoch an der WSO im Präsenzunterricht
in den bestehenden Lerngruppen beschult werden. Bitte lassen Sie uns ein
entsprechendes ärztliches Attest zukommen, wir werden die Hygienemaßnahmen
(insbesondere die Abstandsregelung) für Sie individuell anpassen. Außerdem besteht die
Möglichkeit einer Befreiung von der Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Auch
hierfür ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Sie erhalten dann ein alternatives Angebot im
Distanzunterricht, ein Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht allerdings
nicht.
• Sofern Sie Anzeichen an sich oder einer Person Ihres Umfelds wahrnehmen, die auf eine
COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen Sie die Schule nicht mehr betreten. Bitte lassen
Sie sich testen und informieren Sie die Schule sofort. Bei Auftreten entsprechender
Symptome während der Unterrichtszeit sind die Lehrkräfte angewiesen, Sie zu isolieren.
Die Sorgeberechtigten werden informiert und ich bin verpflichtet, mit dem Gesundheitsamt
bzw. der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufzunehmen. Betroffene dürfen erst
wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Bescheinigung eines Arztes oder
des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass ein Verdachtsfall ausgeschlossen
wurde. Ergänzend bitten wir die schriftliche „Erklärung zur Rückkehr aus CoronaRisikogebieten“ auszufüllen.
Laufrichtungen in den Gebäuden der WSO
• Haus A: Das Haupttreppenhaus ist sowohl Auf- als auch Abgang. Bitte halten Sie sich in
Laufrichtung immer rechts. Das Treppenhaus zur Nordanlage nutzen Sie bitte
ausschließlich, um in ein tieferes Stockwerk zu gehen oder das Haus zu verlassen.
• Haus D: Das Haupttreppenhaus ist Eingang wird zur „Einbahnstraße“ in die oberen
Stockwerke. Das hintere Treppenhaus wird zur „Einbahnstraße“ für den Rückweg.
• Haus C: Das Treppenhaus direkt gegenüber dem Eingang (vorderes Treppenhaus) wird
zur „Einbahnstraße“ in die oberen Stockwerke. Das hintere Treppenhaus wird zur
„Einbahnstraße“ für den Rückweg.
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