
Belehrung der Schüler*innen durch die Lehrkräfte (LK) über das Verhalten ab 09.08.21 in der 
Montessori-Oberschule  Potsdam

        Ab 09.08.2021 gilt bis auf Weiteres:

– Abstandsregel unter den Erwachsenen: die wichtigste aller Maßnahmen, 1,5m Abstand halten.

– Husten- und Niesetikette beachten (in die Armbeuge oder in ein Taschentuch husten/niesen)

– Sich nicht ins Gesicht fassen, nicht umarmen, nicht Händeschütteln. Essen nicht austauschen.

– Die Eingangstüren der Schule stehen offen, so dass niemand die Türgriffe anfassen muss. Sonstige 
Türgriffe am besten mit dem Ellbogen oder dem Unterarm bedienen.

– Alle Pausen werden immer auf dem Schulhof verbracht. Masken müssen dort nicht getragen werden.

– Hygienisches Händewaschen: Mindestens zweimal  im Verlauf des Vormittags: einmal morgens nach
Betreten des Schulhauses, einmal in der Pause (immer vor dem Essen und  nach jedem Naseputzen). 
https://www.youtube.com/watch?v=9B4SgpD57fk (Dauer: 20 Sekunden). (genaue Beschreibung 
siehe Dokument „Hygienisches Händewaschen und Desinfizieren). Seife, Papierhandtücher und 
Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

– Mund-, Nasenschutz: ist das Tragen eines Mund-, Nasenschutzes im Land Brandenburg in Schulen 
Pflicht. Die Maske wird beim Betreten des Hauses, auf den Fluren, in den Waschräumen und 
Toiletten, in der Mensa beim Warten auf das Essen, in den Klassenräumen, nicht aber in der 
Sporthalle oder auf dem Schulhof getragen. 
Einige wenige Personen sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

– Handhabung und Pflege der Maske (siehe Dokument „ MNS Handhabung und Reinigung“ im 
Anhang). Die getragenen Masken/Schals/Tücher dürfen nicht herumliegen, sondern bleiben am 
Körper/in der eigenen Tasche. Abends werden sie zu Hause bei mindestens 60° C gewaschen.

– Wenn möglich, soll während des Unterrichts  mindestens ein Fenster offen stehen. Nach 45 Minuten 
Unterricht muss 5 Minuten lang intensiv gelüftet werden (Stoßlüftung).

– Einbahnstraßenregelung auf den Fluren und auf der Treppe soll eingehalten werden (auf dem Boden 
sind entsprechende Markierungen angebracht).

– Wer Symptome von Atemwegserkrankungen hat, bleibt zu Hause bzw. meldet sich beim Lehrer. 
Corona Verdachtsfälle müssen unverzüglich in der Schule und beim Gesundheitsamt angezeigt 
werden. Typische Symptome: Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, 
Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit.   

– Schüler*innen und Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehören, haben keine Präsenzpflicht in der 
Schule, müssen aber ein Attest vom Arzt vorlegen.  

– Kontakte zwischen Eltern und Lehrer*innen sollen größtenteils telefonisch oder per Mail stattfinden.

– Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss 2x wöchentlich einen neg. Selbsttest bescheinigen. 

…….............................................................................................................................................................................

Kenntnisnahme der Eltern/ Erziehungsberechtigten (Bitte umgehend an den/die Klassenlehrer*in zurück)

Name des Kindes:………………………………………………………………………………………………….

Datum ….................                                                            Unterschrift ….......................................
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