
 

 

 

 

 

Hygieneregeln der Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. Stand: 09/2020 

Alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern der KMDW zu folgenden Punkten zu belehren:  

1. Das allgemein gültige Abstandsgebot von 1,5 m ist einzuhalten! 
2. Die Schule darf nicht durch Personen betreten werden, die nachweislich mit SARS-CoV-

2 infiziert sind oder Symptome (Husten, Fieber, Durchfall, Erbrechen) er kennen 
lassen, die darauf hinweisen.  

3. Zeigen Schüler Symptome, die auf SARS-CoV-2 hinweisen, ist der Zutritt erst nach zwei 
Tagen nach letztmaligem Auftreten der Symptome zu gestatten.  

4. Schülerinnen und Schüler, die zu den vom Robert-Koch-Institut definierten 
Risikogruppen zählen, sollten die Schule ebenfalls nicht betreten. Dazu gehören 
insbesondere: 

5. Alle Betroffenen zu Ziffer 3 sind aufgefordert, dies vorab gegenüber der Schulleitung 
anzuzeigen. Kinder mit Grunderkrankungen oder wenn in deren Haushalt eine 
gefährdete Person lebt, sollten vom Schulbesuch noch befreit oder eine Möglichkeit 
gefunden werden, um diese effektiv vor Infektionen zu schützen (Nachweis durch 
ärztliche Bescheinigung).  

6. Die Eltern sind sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie die Einrichtung über 
Kontakte, Infektionsfälle o.ä. im persönlichen Umfeld informieren werden.  

7. Beim Betreten des Schulgebäudes ist der Mund- und Nasenschutz anzulegen. Das 
betrifft Lehrer, Schüler, pädagogisches Personal, technisches Personal, externes 
Personal, Eltern und Besucher.  

8. Während der Unterrichtszeit und wenn sich Schüler an ihrem Arbeitsplatz befinden, 
besteht keine Pflicht zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes.  

9. Nach jedem Betreten der Schulräume sind unverzüglich die Hände zu waschen und 
anschließend zu desinfizieren. Erst dann kann der Unterricht stattfinden.  

10. Nur wo dies pädagogisch erforderlich ist, dürfen Schüler von einer Person begleitet 
werden (z.B. Bringen und Abholen der Schülerin/des Schülers; Anwesenheit im 
Unterrichtsraum nur, wo dies pädagogisch erforderlich). 

11. Auf Hinweisschildern/-plakaten sind alle Hygienevorgaben, die in der Einrichtung 
gelten, prägnant und übersichtlich dargestellt, ggf. unter Verwendung von 
Piktogrammen.  

12. Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten. 
13. Die genutzten Räume werden häufig gründlich gelüftet. Türklinken, Handläufe, 

Klaviertastaturen werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________  JA / NEIN  _________________ 
Name Schüler*in  Ort, Datum               Zustimmung Unterschrift 

 


