
 

 

Adventschule Oberhavel - 

Infektionsschutzmaßnahmen gegen 

COVID-19 (“Corona”) 

/Informationen für Lehrer/ 

Allgemeine Regeln 

 Es besteht für alle Personen eine allgemeine Pflicht, an der Schule eine 

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (“Maskenpflicht”). 

 Ausnahmen gelten nur innerhalb der Klassenräume/Fachräume während 

des Unterrichts und während der Pausenzeiten (Frühstückspause und 

Mittagspause) auf dem Hof. Während der 5 min-Pausen und nach dem 

Signal “Pausenende” gilt Maskenpflicht. 

o Hierbei gilt: Die Schülerinnen und Schüler tragen generell ihre 

Schutzmasken. Sie dürfen die Masken abnehmen, wenn sie an den 

ihnen fest zugewiesenen Sitzplätzen Platz genommen haben. 

o Vor dem Verlassen des zugewiesenen Sitzplatzes wird die 

Schutzmaske wieder aufgesetzt (Ausnahme: Ein einzelner Schüler 

wird an die Tafel gerufen; in diesem Fall muss für den Gang zur Tafel 

keine Schutzmaske angelegt werden). 

o Ein unaufgefordertes Verlassen der Sitzplätze während des 

Unterrichts ist selbstverständlich untersagt. 

 Die Schutzmasken der Schülerinnen und Schüler sind, wenn nicht aufgrund 

ihrer individuellen Gestaltung ohnehin absoult unverwechselbar, durch die 

Eltern/Erziehungsberechtigten namentlich zu kennzeichnen; dadurch soll 

ausgeschlossen werden, dass die Kinder duchr Verwechslungen ihre 

Masken untereinander austauschen. 

 Auf dem gesamten Gelände ist das Kauen von Kaugummi streng verboten 

(Infektionsgefahr durch ausgespuckte Kaugummis). 

 Eltern und sonstige Angehörige dürfen das Schulgelände nicht betreten, 

eine Ausnahme gilt nur für den direkten Weg zwischen Schultor und 

Sekretariat. Insbesondere während der Unterrichtszeiten ist 

Eltern/sonstigen Angehörigen das Betreten des Schulgebäudes (mit 

Ausnahme des Sekretariats) und des hinteren Containers streng untersagt.  

 Während des Sportunterrichts (Außenbereich und Sprothalle) obliegt die 

Entscheidung über den Umgang mit Schutzmasken dem Sportlehrer.  



 Für den Hort gelten außerhalb der Schulzeiten gegebenenfalls andere 

Regeln, sofern von der Hortleitung beschlossen. Während der allgemeinen 

Unterrichtszeiten gelten auf dem gesamten Gelände die oben dargelegten 

allgemeinen Schulregeln auch für den Hort. 

 Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. 

 Schülerinnen und Schüler, die zum wiederholten Male gegen die 

allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln und die Regeln zum Tragen von 

Schutzmasken verstoßen bzw. diese Regeln klar absichtlich verletzen, 

müssen umgehend durch die Eltern abegeholt werden und müssen durch 

die Eltern betreut werden, bis sie durch Anfertigen einer der Altersstufe 

angemessenen Arbeit (Bildergeschichte, Aufsatz) eine angemessene 

Kentniss der Regeln nachgewiesen haben. 

Spezifische Regeln für bestimmte Fächer und 

Fachräume 

 Im NaWi-Raum werden die Schülertische beim Wechsel zwischen zwei 

Schülergruppen einer Oberflächendesinfektion mit 70% EtOH unterzogen; 

verantwortlich ist der Fachlehrer der nachfolgenden Unterrichtsgruppe. Die 

erfolgte Deinfektion ist in der aushängenden Liste zu bestätigen. 

 Im Kunstunterricht verwenden die Schülerinnen und Schüler jeweils den 

eigenen Skizzenblock sowie eigene Zeichenmaterialien, ein Austausch 

dieser Materialien ist nicht gestattet. Eventuell verwendete Unterlagen 

werden, sofern aufgrund des Materials möglich, vor Unterrichtsbeginn vom 

Fachlehrer einen Oberflächendesinfektion unterzogen. 

 Im Sportunterricht sind die Sportlehrer für angemessene Maßnahmen zur 

Vermeidung von Kontaktinfektionen durch Sportgeräte verantwortlich.  

 Im Musikunterricht sind gemeinschaftliches Singen sowie die Verwendung 

von Blasinstrumenten untersagt. 

Lüftung 

 Nach aktuellem Stand der Forschung ist eine Infektion mit COVID-19 durch 

Aerosole auch bei Beachtung der allgemeinen Abstands- und 

Hygieneregeln ohne Weiteres möglich. Einfache Schutzmasken sind nur 

sehr bedingt geeignet, die Infektionsgefahr durch Aerosole zu verringern. 

Dies kann efektiv nur durch eine gute Durchlüftung von Aufenthalts- und 

Abreitsbereichen erzeilt werden. 

 Die effektivste Art, für eine gut durchlüftete Umgebung zu sorgen, besteht 

darin, sich im Freien aufzuhalten. 



 Unser Schulgelände bietet sehr viel Möglichkeiten, Unterricht im Freien 

abzuhalten. Dies sollte, sofern das Wetter und die Unterrichtsinhalte dies 

zulassen, intensiv genutzt werden. 

 Wenn der Unterricht in Klassen- oder Fachräumen abgehalten werden 

muss, dann ist eine effektive Lüftung unerlässlich. Vorzugsweise sollten 

hierfür die Fenster durchgängig vollständig offen gehalten werden 

(angekippte Fenster sind nicht geeignet, eine ausreichende Belüftung 

sicherzustellen). 

 Gegebenenfalls sollte zusätzlich die Tür zum Klassenraum offen gehalten 

werden, um genug Durchzug sicherzustellen. 

 Unabhängig von den Außentemperaturen sind in jeder Pause die Klassen- 

und Fachräume unter Durchzug zu lüften. Verantwortlich ist jeweils der 

Fachlehrer, der vor der Pause im jeweiligen Raum unterricht hatte.  

 Falls die Außentemperaturen eine dauerhafte Durchzugslüftung nich 

zulassen, ist zusätzlich zum Lüften in den Pausen alle 15 min (also 2x in 

einer Unterrichtsstunde) eine Stoßlüftung vorzunehmen. 

 Das individuelle Kälteempfinden von Schülerinnen und Schülern darf nicht 

zum Anlass werden, auf geeignete Lüftungsmaßnahmen zu verzichten. 

Eltern und Erziehungsberechtigte sollen daher aufgefordert werden, ihren 

Kindern auch bei verhältnismäßig warmen Wetter zusätzliche warme 

Kleidung mitzugeben. Die entsprechende Kommunikation mit den Eltern 

obliegt den Klassenlehrern. 

Elternabende und Elterngespräche 

 Nicht unbedingt notwendige Versammlungen und Gepräche sind 

abzusagen oder über Telefon oder Videokonferenz abzuhalten 

 Wenn Präsenztermine unbedingt notwendig sind, so müssen sie außerhalb 

der regulären Unterrichtszeiten erfolgen. Geeignete zeitlich Abtstände 

sowohl zum Schulschluss als auch zwischen einzelnen Terminen sind 

einzuplanen, so dass Begegnungen zwischen einzelnen Gruppen 

weitestgehend ausgeschlossen sind. 

 


