
Friedrich-Schiller-Gymnasium Calbe                                                                                 Calbe/S., 31.08.2021 

 

Sehr geehrte Eltern 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Rahmenplan-Hygiene-Infektion-Arbeitsschutz-Schule vom 26.08.2021 werden Informationen zum 

Schulbetrieb ab dem 02.09.2021 in Sachsen-Anhalt gegeben.  

Der Rahmenplan hat Gültigkeit und wird durch einige Punkte für unsere Schule präzisiert: 

- der Unterricht erfolgt in der Schule, es besteht für alle Schüler Präsenzpflicht, Ausnahmen sind 

mit der Klassenleitung und dem Schulleiter abzusprechen 

- es besteht für alle Schüler eine Testpflicht: 

 

- das vorherige Abholen von Selbsttests durch die Eltern und das Abliefern einer 

qualifizierten Selbstauskunft am Testtag besteht weiterhin 

- an unserer Schule wird wie folgt getestet: 

- vor Beginn des ersten Schultages am 02.09.2021 

- in den ersten beiden vollen Kalenderwochen am Montag, Mittwoch und Freitag 

- danach erfolgt die Testung jeweils am Montag und Mittwoch 

- Hinweis: Genesene und Geimpfte zeigen dies am ersten Testtag an und erbringen 

dazu einen Nachweis   

 

- im Unterricht und im Freien besteht keine Maskenpflicht 

- ein Abstand von mindestens 1,50m zwischen allen Personen ist einzuhalten 

- Maskenpflicht besteht auf den Fluren, in der Cafeteria und überall im Schulgelände, wo der 

Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann 

- Einhaltung der Hust-und Niesetikette (Husten in Armbeuge oder Taschentuch, Vermeiden der 

Berührung von Augen, Nase und Mund) 

- regelmäßiges Händewaschen von mindestens 30s 

- gutes Lüften, ca. alle 20min und spätestens bei Anzeige des Raumluftgütemessgerätes, ist 

unbedingt notwendig 

- die Einnahme von Speisen und Getränken sollte nach Möglichkeit im Freien eingenommen 

werden 

- während der Frühstückspause ist auf Stoßlüftung zu achten 

- eine Verpflegung über die Schulkantine (Firma „Mein Menü“ und Schülerfirma) erfolgt unter 

Einhaltung der Maskenpflicht und Abstandsregel 

- Verkehrswege in den Gebäudeteilen: um die Wege der Schüler nicht unnötig queren zu 

müssen, werden folgende Wege im Haus berücksichtigt: 

 

- Aufgang im neuen Gebäude über die Treppe Nord, d.h. Treppe in der Nähe zum 

Musikraum (R107), über Bio (R209) zum Lesesaal (R308) 

- Abstieg im neuen Gebäude über die Treppe Süd, d.h. Treppe in der Nähe zum 

Sprachenraum (R301), über Phy (R201) zum Chemieraum (R101) 

- Aufgang im alten Gebäude (Foyer) über die Treppe in der Mitte 

- Abstieg im alten Gebäude über die beiden Treppen vor der Aula und dem Kunstraum 

(R215) 



 

- Pausen-und Unterrichtszeiten erfolgen nach regulärem Stundenplan 

- Aufenthaltsorte während der Hofpausen entsprechen der Einteilung in Kohorten 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart und viel Erfolg beim Lernen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rolf-Uwe Friederichs 

 


