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Hygienekonzept der Deutschen Schule St. Petersburg 

vom 19.10.2021 

 

beschlossen vom Vorstand  

 

Folgende Aspekte sind mit dem Schulbeginn zu beachten 

 

Vor der Fahrt zur Schule: 

- Bitte messen Sie bei ihrem Kind, bevor Sie es zur Schule bringen oder losschicken das Fieber. 

- Bei einer erhöhten Temperatur (ab 37,50С) lassen Sie das Kind bitte zuhause. 

- Sollten Covid-19 Symptome vorliegen, machen Sie bitte umgehend einen Test. Das Kind kann bei negativem 
Test wieder zur Schule kommen. 

 

Auf dem Weg zur Schule: 

- Buskinder (und auch die Fahrer) sind verpflichtet, während der ganzen Fahrt eine Maske zu tragen. Bitte 
zeigen Sie den Kindern, wie man die Maske korrekt anzieht. 

- An der Schule wird bei allen Beschäftigten, Kindern und Eltern, die das Gebäude betreten, die Temperatur 
gemessen. Sollte eine erhöhte Temperatur (ab 37,50С) vorliegen, dann müssen die Kinder sofort wieder von der 
Schule abgeholt werden. Das Kind wird solange auf der Krankenstation auf die Eltern warten.  

 

In der Schule: 

- Für Eltern und Schülerinnen und Schüler gilt im Gebäude die Maskenpflicht. 

- Die Kinder können die Maske, sobald Sie an ihrem Sitzplatz sind, wieder abnehmen. 

- Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen ohne Maske unterrichten, wenn der Abstand eingehalten wird. 

- Die Kinder dürfen ihr eigenes Material nicht ausleihen, damit die Infektionsgefahr eingedämmt wird. 

- Die Sitzordnung wird so gestaltet, dass der Abstand von 1,5m eingehalten werden soll. 
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- Eltern der 1. Klasse dürfen die Kinder ins Gebäude (bis zur Garderobe) bringen und auch wieder abholen. 

- Die anderen Kinder (Klassen 2-11) müssen selbst in die Schule reinkommen, und auch wieder rausgehen. 

- Wenn die Eltern einen Gesprächstermin vereinbart haben, dürfen Sie selbstverständlich ins Schulgebäude.  

Es gilt für alle Besucher die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet): auf Anfrage der Schulleiterin, der 
Stufenkoordinatorinnen, der Verwaltungsleiterin oder der Schulsekretärin ist entweder ein Impfausweis, ein 
Antikörper-Test (maximal 3 Monate alt) oder ein PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorzuweisen. 

- Die Cafeteria ist für die Eltern vorerst nicht betretbar. 

- Wir bitten die Eltern die Schule rechtzeitig über eine Coronavirus-Erkrankung zu informieren. Sollte bei einem 
Kind ein positiver Test auf Covid-19 gemacht werden, dann wird die gesamte Klasse so schnell wie möglich nach 
Einverständnis der Eltern in der Schule mit Antigen-Schnelltests getestet. Die Durchführung der Tests wird von 
der Schule organisiert.  Alternativ können die Eltern in Eigenverantwortung und auf eigene Kosten einen Test 
bei einem zugelassenen Labor durchführen lassen und das Ergebnis an die Schule weiterleiten. Es wird das 
Labor Explana empfohlen. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler müssen einen negativen Test nachweisen, 
bevor sie wieder am Unterricht teilnehmen. 

- Sollte ein Angestellter der DSP einen positiven Test erhalten, wird die ganze Belegschaft mit Antigen-
Schnelltests getestet. 

- Alle Angestellten, die gegen Coronavirus nicht geimpft wurden und keine ärztliche Bescheinigung mit 
Kontraindikationen gegen Impfung vorweisen können, werden alle 7 Tage auf Covid-19 getestet. Alle 
Angestellten werden zu Beginn des Schuljahres getestet.  

- Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. 

- Damit wir in der Mittagspause ein Gedränge in der Mensa und auf dem Schulhof vermeiden, werden die 
Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und machen zeitversetzt die Mittagspause. Ein Unterrichtsausfall entsteht 
dabei nicht.  


