
 
 

Kupferzell, den 09.09.2020 
 

Hygienemaßnahmen an der JFMS Kupferzell 
 
Ab dem 14.09.2020 gelten folgende Hygienemaßnahmen an der JFMS: 
 

➢ Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist beim Betreten des Schulgeländes während 
der Unterrichtszeiten für alle Personen verpflichtend. Ebenso beim Betreten der 
Gebäude, in den Fluren und in den Pausen. Eine Ausnahme bildet die Pause für die 
Grundschüler. In den Lernräumen ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht 
verpflichtend.  

➢ Es findet im Unterricht und in den Pausen keine Mischung der Jahrgänge statt. 

➢ Bei Anreise mit dem ÖPNV sind die hier geltenden Bestimmungen einzuhalten (Mund-
Nasenschutz, Abstand). 

➢ Die Schüler und Schülerinnen warten vor Unterrichtsbeginn und nach den Pausen an 
zugewiesenen Plätzen und werden dort von der Lehrkraft empfangen/abgeholt. Der 
Zugang ins Schulhaus wird auf die zur Verfügung stehenden Eingänge nach 
Jahrgangsstufen unterteilt vorgenommen. 

➢ Nach Einteilung durch die Lehrkraft waschen sich die Schülerinnen und Schüler die 
Hände gründlich nach den Empfehlungen des RKI. 

➢ Die Schülerinnen und Schüler begeben sich in die Lerngruppenräume an den 
zugewiesenen Sitzplatz. Die Treppen sind nur in einer Richtung zu benutzen. Hier bitte 
auf die Hinweisschilder achten. 

➢ Das Lernstudio findet überwiegend im Lernraum statt. Vereinzelt können die 
Schülerinnen und Schüler im zugewiesenen Bereich auf dem Flur arbeiten (Mund-, 
Nasenschutz ist verpflichtend). 

➢ Die Lernräume werden regelmäßig durch das Öffnen der Fenster durchgelüftet. Die 
Fenster werden nur von der anwesenden Lehrkraft geöffnet und geschlossen. Die Türen 
zu den Lernräumen sind, wenn möglich, offen zu halten. 

➢ Die Toiletten sind für die Schülerinnen und Schüler geöffnet. Bitte nur einzeln benutzen. 
Nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen und nach Möglichkeit 
zu desinfizieren. 

➢ Die Pausenzeiten werden zeitversetzt gehalten. Die Schüler und Schülerinnen halten 
sich in dem zugewiesenen Bereich auf. Bei Regen entscheidet die Schulleitung, ob die 
Pause in den Lernräumen verbracht wird. 

➢ Die Mensazeiten sind für die Schülerinnen und Schüler festgelegt und im Stundenplan 
vermerkt. In der Mensa gibt es zwei Bereiche, die den einzelnen Jahrgangsstufen 
zugeteilt sind. 

➢ Der Kiosk bleibt aufgrund der geringen Abstandsmöglichkeit vorerst geschlossen. Der 
Pausenverkauf wird dezentral organisiert.  

➢ Es findet kein Mittagsband statt. Die Lehrkräfte übernehmen verstärkt Aufsichten in den 
einzelnen Schülerzonen. 

  



 

 

 

 

 

 

➢ Nach Unterrichtsende verlassen alle Schüler und Schülerinnen das Lernhaus und 
gehen nach Hause. Diejenigen, die den ÖPNV nutzen, stellen sich an der Bushaltestelle 
mit Abstand auf und betreten den Bus erst nach Anweisung der aufsichtsführenden 
Lehrkraft. An der Bushaltestelle und im Bus ist das Tragen einer Mund-Nasenmaske 
Pflicht. 

➢ Für den Sportunterricht gelten gesonderte Maßnahmen. Bitte hierzu die Verordnung 
zum Sportunterricht beachten. Insbesondere in den Umkleidekabinen darf sich 
zeitgleich nur ein Jahrgang aufhalten. 

Sonstige Maßnahmen: 

➢ Während der gesamten Unterrichtszeit sind Putzkräfte eingeteilt, die mehrmals die 
Toiletten reinigen und alle Türgriffe, Handläufe und Ähnliches regelmäßig desinfizieren. 

➢ Die benutzten Räume werden täglich desinfizierend gereinigt. 

➢ Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis einschließlich Februar 2021 
untersagt. Ausnahmen bilden jahrgangsinterne Lerngänge und Praktika zur 
Berufsorientierung. Dies bitte unbedingt von der Schulleitung genehmigen lassen. 

 

Bei grobem Verstoß gegen die Hygienemaßnahmen kann mit sofortiger Wirkung ein 
Schulverweis erfolgen. 

 

 

gez. M.Autenrieth, Rektor 


