An alle
Schülerinnen und Schüler
und deren Sorgeberechtigte

25.10.2020

Anpassung des Infektionsschutzes in Schulen an die aktuelle Pandemielage
im Saarland nach den Herbstferien
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen hat das Ministerium für Bildung und Kultur Änderungen
im Muster-Hygieneplan vom 9. Oktober 2020 verfügt. Die neue Fassung des Plans wird in den
kommenden Tagen veröffentlicht und von uns unverzüglich weitergegeben.
Die folgenden Regelungen gelten bereits ab Montag, 26. Oktober 2020.
1. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während des Unterrichts
Ab 26.10.2020 gilt für zunächst zwei Wochen eine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während des Unterrichts in den Klassenräumen für alle Schüler*innen der Beruflichen Schulen.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Schüler*innen nur, soweit dem keine
medizinischen Gründe entgegenstehen. Dies ist in geeigneter Weise, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, zu belegen. Zur Befreiung von der Maskenpflicht reichen Sie bitte eine entsprechende
Bescheinigung über Ihre/n Klassenlehrer*in im Sekretariat ein.
Während der Pausen auf dem freien Schulgelände besteht keine Verpflichtung zum Tragen einer
MNB – sofern die Abstandsregel von 1,50 m eingehalten wird.
Das regelmäßige Lüften ist – trotz der Pflicht zum Tragen einer MNB - weiterhin dringend erforderlich. Bitte stellen Sie einen Timer, damit die regelmäßigen Lüftungsintervalle alle 20 Minuten auf
jeden Fall eingehalten werden.
2. Geänderte Vorgehensweise beim Vorliegen geringer Krankheitsanzeichen („Schnupfenpapier“)
Nach bisheriger Regelung konnten Personen, die einen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des
Wohlbefindens bzw. ohne deutlichen Krankheitswert haben (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten),
die Schule besuchen. Aufgrund der geänderten Infektionslage sollte nun aber auch in diesen Fällen
vom Besuch der Schule abgesehen werden.

Stand: 25.10.2020

Eine mindestens 24-stündige Besserungsphase zuhause soll abgewartet oder ein Arzt zu Rate
gezogen werden. Personen, die eine bekannte Symptomatik im Rahmen einer chronischen Erkrankung (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, sind davon weiterhin ausgenommen.
Eine schematische Darstellung „Darf mein Kind in die Kindertageseinrichtung oder Schule?“ finden
Sie auf unserer Homepage.
3. Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten
Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten müssen die Regelungen der Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus in der jeweils geltenden Fassung beachten (https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/quarantaeneeinreisende_stand-2020-10-02.html).
Demnach sind Personen, die sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben und unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu informieren. Ausnahmen gelten für Personen, die über ein ärztliches
Zeugnis in deutscher, französischer oder in englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass
keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind.
4. Testmöglichkeiten
Es besteht eine kostenfreie Testmöglichkeit für Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten im saarländischen Testzentrum. Informationen unter: https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/gesundheitundpraevention/leistungenabisz/testzentrum/testzentrum_node.html.
Darüber hinaus können sich auch alle Personen, die sich ständig in einem Risikogebiet, zu denen
zurzeit auch das gesamte Saarland gehört, aufhalten, im saarländischen Testzentrum kostenlos
testen lassen, sofern sie keine Symptome aufweisen. Eine Terminbuchung über das o. g. Internetportal des Testzentrums ist angeraten.
Für alle Fragen im Zusammenhang mit diesen Regelungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Andrea Alt-Bohr

Schulleiterin

