Dieter Janzen
Schulleiter

18. August 2020

Informationen zur Umsetzung des
Niedersächsischen Rahmenhygieneplans Corona für Schulen vom 05.08.2020
an der JOBELMANN-SCHULE im Schuljahr 2020/2021
Wenn wir alle vernünftig und rücksichtsvoll handeln, kommen wir hoffentlich gut durch diese Zeit.
Die Beachtung der hier aufgeführten Regeln und Maßnahmen sind aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemiesituation von besonderer Bedeutung.
Alle Maßnahmen dienen dem Gesundheitsschutz.
Es gilt die Schulordnung und deren Ergänzung aufgrund der Pandemiesituation.
1 Allgemeines
Nach den Sommerferien wird der Schulbetrieb an der JOBELMANN-SCHULE nach dem so genannten
"Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb" wieder aufgenommen.
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter
den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines "Kohorten-Prinzips" aufgehoben. Unter Kohorten
werden festgelegte Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. Dadurch lassen sich im Infektionsfall
die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen.
Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und das örtliche Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten Regelbetrieb
nicht mehr zulässt, wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in ein anderes Szenario gewechselt.

4 Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule und Wiederzulassung
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine Teilnahme
an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:
- Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.
- Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten und unter häuslicher
Quarantäne stehen.
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückgekehrt sind, müssen sich i. d. R. beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.
Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich zuständige Gesundheitsamt.
5 Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichtszeit wird die
betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Personen aus demselben Haushalt.
Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem
Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die
Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen.
Zusätzlicher Hinweis: Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher telefonisch
Kontakt aufzunehmen.
6 Meldepflicht
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus und auch bereits der begründete Verdacht
dieser Erkrankung ist der Schulleitung mitzuteilen.
7

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene

2 Corona-Warn-App
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten,
indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt.
Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung
und Information ihrer Kontakte zu reduzieren.
Die Nutzung der App wird daher allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich empfohlen.
Es ist ausreichend, wenn die App auf dem Mobiltelefon im Hintergrund läuft und das Telefon stummgeschaltet mitgeführt wird.
3 Schulbesuch bei Erkrankung
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule
nicht besuchen oder dort tätig sein.
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen,
leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule
ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn
kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19-Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch
genommen werden.
Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind.
Das prophylaktische Tragen von Schutzhandschuhen als Ersatz für Händehygiene wird nicht empfohlen.

8 Mund-Nase-Bedeckung ("Maske")
Laut Ergänzung zur Schulordnung ist auf dem gesamten Schulgelände und allen Schulgebäuden der
JOBELMANN-SCHULE außerhalb von Unterrichts- und Praxisräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) zu tragen.
Die Mund-Nase-Bedeckung ist selbst mitzubringen und wird nicht gestellt.
Im Unterrichtsraum besteht, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine Maskenpflicht.
Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung, das Tragen einer
MNB nicht zumutbar ist und die dies glaubhaft machen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen.
Die Verwendung von Visieren stellt keine gleichwertige Alternative zu MNB dar, da Visiere nicht die
Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurfs reduzieren, sondern maximal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Das tatsächliche Rückhaltevermögen für Aerosole ist aufgrund der Umströmung des Visiers sehr begrenzt. Ähnliches gilt für
Plexiglastrennwände (Spuckschutz).
9 Abstandsgebot
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter
den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines "Kohorten-Prinzips" aufgehoben. Dies gilt im Unterrichtsraum und in den Pausenbereichen.
Zu allen anderen Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiter/innen agieren grundsätzlich kohortenübergreifend, da sie
zwangsläufig in mehreren Kohorten eingesetzt werden müssen. Daher ist der o. a. Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo
immer dies möglich ist.
Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten.
10 Einhalten der Sitzordnung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch
das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:
Die Sitzordnung in den Klassenräumen wird von den Lehrkräften dokumentiert und muss von den
Schüler/innen eingehalten werden.
11 Gemeinsam genutzte Gegenstände
Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien sowie Schulbücher können grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden; d.h. mit den Händen angefasst werden.
Gegenstände wie z. B. Trinkgefäße, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit anderen
Personen geteilt werden.
12 Lüftung
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu
achten.
Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster über 3 bis 10 Minuten (in Abhängigkeit von der Außentemperatur) vorzunehmen, wenn
möglich auch öfter während des Unterrichts.
Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften.
Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften.
Eine alleinige Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft
geöffnet werden.

13 Aufzüge
Aufzüge sollen grundsätzlich nur durch eine Person und, soweit zwingend erforderlich, eine Begleitperson, benutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Die Benutzung ist auf
Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen eingeschränkt.
14 Cafeteria
In der Cafeteria sind (wie im gesamten Schulgebäude) die Hinweisschilder und Bodenmarkierungen
zu beachten.
Zu allen Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
15 Toilettenräume
In den Toilettenräumen dürfen sich i.d.R. nicht mehr als 2-3 Personen aufhalten.
Beachten Sie die Hinweisschilder an den Toiletteneingängen.
16 Reinigungshinweise
Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der Nutzung selbst mit den
bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen.
Auch wenn Unterrichtsräume durch mehrere Klassen oder Kurse an einem Tag nacheinander genutzt
werden, ist eine tägliche Reinigung der Tische ausreichend. Ein individuelles Abwischen der Tische
aus persönlichen Erwägungen sollte nur mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen (keine Desinfektion).
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche Reinigung auch der Sanitärbereiche völlig ausreichend.
17 Infektionsschutz im Schulsport
Über den Infektionsschutz im Sportunterricht werden die Schülerinnen und Schüler von der Sportlehrkraft gesondert belehrt.
18 Praktika und betriebliche Praxisphasen
Alle in den verschiedenen Bildungsgängen vorgesehenen Praktika und betrieblichen Praxisphasen
sollen nach Möglichkeit stattfinden.
Es gelten die in den Unternehmen und Institutionen geltenden Infektionsschutz- und Hygienevorgaben.
19 Ergänzende Hinweise für Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen
Schülerinnen und Schüler, die einer der Risikogruppen angehören, haben im Szenario A wieder
regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen.
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen in einem
gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können ebenfalls wieder regelmäßig am Präsenzunterricht
teilnehmen.
Für Szenario A und B gilt: Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und
Schüler aus Risikogruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich.
20 Hinweise zu Besuchern
Alle Besucher/innen der JOBELMANN-SCHULE, die nicht zur Schulgemeinschaft gehören, müssen sich
im Sekretariat in Raum 205 anmelden und dort einen Besuchszettel ausfüllen.
Handwerkerinnen und Handwerker können sich auch direkt beim Hausmeister anmelden.
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig tätig
sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur
nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
erfolgen.

