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19. Oktober 2020
Aktualisierte Corona-Verordnung für Schulen
Liebe Eltern,
das Kultusministerium hat die Verordnung zum Schulbetrieb unter Coronabedingungen aktualisiert.
Die wichtigsten Neuregelungen lauten:
➢

Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, Unterrichtsräume
mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen der Fenster zu lüften, es sei denn, dass der
Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische Anlage erfolgt.
➢ Für alle Personen die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, besteht ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot in der Schule. Bei Schülerinnen und Schülern, welche sich nicht an die
Maskenpflicht halten, kann nach §90 Schulgesetz mit Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen reagiert
werden.
➢ Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren MundNasen-Bedeckung in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen ab Klasse 5, gilt auch in den
Unterrichtsräumen. Sie gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht.
➢ Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt (z.B: Wandertage, Ausflüge,
Praktika etc.)
Folgende Tipps und Verhaltensregeln haben wir noch für unsere Schülerinnen und Schüler:
- Achtet auf warme Kleidung, die auch regelmäßigem Stoßlüften bei kühlem/kälterem Wetter
standhält, ggf. sind sogar Schals und Mützen im Zimmer akzeptabel.
- Bringt notfalls ein Sitzkissen o.ä. mit, um nicht zu schnell auszukühlen.
- Denkt daran, dass Masken durch ununterbrochenes Tragen durchnässen, unangenehm zu tragen
sind und ihre Schutzfunktion verliere. Wechsel- oder Ersatzmasken sind hier hilfreich.
Vorgehen bei Corona Infektionen durch die Schule:
- Alle Personen/Schüler/Lehrkräfte/Klassen, welche mit einer infizierten Person Kontakt hatten,
werden dem Gesundheitsamt und der Gemeinde Baienfurt gemeldet und müssen in Quarantäne ( >
die Dauer der Quarantäne wird durch das Gesundheitsamt/die Gemeinde festgelegt)
- Die betroffenen Personen/Schüler/Lehrkräfte/Klassen werden umgehend von der Schule abgeholt
bzw. nach Hause geschickt. Die Eltern der betroffenen Schüler werden informiert!
- Alle nicht betroffenen Klassen/Schüler werden bei einem vorliegenden Corona Fall durch die
Lehrkräfte informiert.
Die oben beschriebenen Punkte werden mit den Schülerinnen und Schülern natürlich auch altersgerecht im
Unterricht besprochen. Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich gerne melden.
Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez.

A. Lehle

-Schulleiter-

