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Anweisung und Belehrung zur Corona-Infektionsprävention 

Verhaltensregeln zur Umsetzung der Allgemeinverfügung und der Sächs. Corona-

Schutzverordnung und begleitender Rechtsvorschriften für den Schulbetrieb in 

aktueller Fassung  
 

Geltung:  

ab 15.03.2021; diese Anweisung löst alle bisherigen Anweisungen zum Verhalten zur 

Corona-Infektionsprävention ab 

 

Die Krankenhausakademie arbeitet im eingeschränkten Schulregelbetrieb. Es sind 

folgende Regelungen zu beachten, deren Umsetzung für alle Lernenden und Lehrenden 

verpflichtend sind: 

 

 Der Unterricht wird in Präsenz-, Fern- oder Wechselunterricht durchgeführt. Somit 

wird die Schule ihrem Ausbildungsauftrag gerecht, ohne dass Lernende ausbildungs- 

oder prüfungsrechtliche Nachteile erlangen. Die Einteilung von Lerngruppen bzw. die 

Festlegung von Beschulungskonzepten werden schriftlich mitgeteilt und im 

Schulgebäude veröffentlicht. 

 

 Jede Person, die sich auf dem Gelände oder im Gebäude der Krankenhausakademie 

aufhält, hat einen medizinischen  Mund-Nasen-Schutz (MNS), bevorzugt FFP 2 oder 

vergleichbar  zugelassen zu tragen.  Dieser darf ausschließlich zur Aufnahme von 

Nahrung vorübergehend abgenommen werden. 

In den Büros der Mitarbeiter ist der MNS zu tragen, sobald sich mehrere Personen im 

Raum befinden. In Pausen in ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 

 Lehnt eine Person das Tragen einer MNS ab, trägt keine geeignete (z.B. Stoffmaske, 

Kunststoffvisier) oder trägt die MNS mit Wissen und Wollen nicht fachgerecht, so 

wird sie aus der Schule verwiesen.  

Von der Pflicht, eine MNS zu tragen kann entbunden werden, wer ein entsprechendes 

ärztliches Attest vorlegt. 
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 Testangebot: 

Ab dem 15.03.2021 gibt es das Angebot, einmalig einen Covid-Test in der Schule 

durchführen zu lassen. Es wird um eine hohe Beteiligung gebeten. Den Weisungen des 

durchführenden Personals ist Folge zu leisten. 

 

 Testpflicht: 

Sobald die Schule ausreichend Testkits für eine Laien-Selbsttestung vorrätig hat, ist 

diese verpflichtend von jeder lernenden oder lehrenden Person unter Einhaltung der 

Testvorschriften (bekannt gegeben von der Schulleitung) durchzuführen (Testpflicht!). 

Die Häufigkeit durchzuführender Selbsttests richtet sich nach den Vorschriften der 

zuständigen Fachbehörden. 

Von der Testpflicht entbunden werden können Personen, die einen negativen Covid-

Test, der nicht älter als drei Tage ist oder eine vergleichbare ärztliche Bescheinigung, 

vorlegen. 

Wer sich den Nachweispflichten entzieht (z.B. Testung ablehnt), wird unverzüglich 

aus dem Schulgelände verwiesen und darf nicht an der Beschulung teilnehmen 

(Zutrittsverbot). 

Die betreffende Person haben sich von der Teilnahme an der Präsenzbeschulung 

schriftlich abzumelden. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Bestätigung der 

Sorgeberechtigten vorzulegen. 

Dienstrechtliche oder ausbildungsrechtliche Konsequenzen sind bei einer 

Nachweisverweigerung nicht auszuschließen. 

Beginn und Umsetzungsprozedere der Testpflicht werden durch die Schulleitung 

bekannt gegeben. 

 

 Positiv getestete Lernende haben sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu 

begeben. Ihnen wird ein Homeschoolingangebot unterbreitet, sofern sie sich 

gesundheitlich in der Lage fühlen. Es besteht Nachweispflicht bzgl. der angeordneten 

Quarantäne. Es ist eine schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht erforderlich! 

 

 Schüler und Beschäftigte mit Symptomen, die auf eine SARS-Infektion hinweisen 

(Fieber >38°C, nicht nur gelegentlicher Husten, Durchfall, Erbrechen, allgem. 

Krankheitsgefühl, Geruchs-/ Geschmacksstörungen), dürfen die Schule erst wieder 

betreten, wenn sie eine ärztliche Bescheinigung, einen aktuellen negativen  PCR-Test 

oder ein vergleichbares Dokument vorlegen, die die Unbedenklichkeit bzgl. einer 

Corona-Infektion glaubhaft machen.  

Tritt eines dieser Symptome während des Aufenthaltes im Schulgebäude auf, so ist die 

betroffene Person unverzüglich zu isolieren. Sie verlässt schnellstmöglich das 

Gebäude. Es hat unverzüglich eine Meldung an die Schulleitung zu erfolgen. 

Positiv getestete Personen haben dies der Gesundheitsbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Gleichzeitig meldet die Schule diese Personen an das Gesundheitsamt 

incl. der erforderlichen Personendaten! 

 

 Die Schulaufsichtsbehörde wird über Testverfahren und Testergebnisse informiert. 

 

 An der Schule Beschäftigte, die o.a. Symptome aufweisen, melden dies unverzüglich 

der Schulleitung und begeben sich in Quarantäne bis zur Abklärung. 

 

 



 Nach jedem Betreten des Schulgebäudes hat eine umfangreiche Händewaschung mit 

anschließender Desinfektion zu erfolgen. 

 

 Auf körperlichen Kontakt und Handschlag wird verzichtet.  Wenn es möglich ist, wird 

zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. 

 

 In Zeiten von Wechselunterricht werden Klassen in kleinere Lerngruppen geteilt. Es 

wird ein Klassensitzplan festgelegt, welcher bei jeder Änderung zu dokumentieren ist. 

Wo möglich, werden Einzelarbeitsplätze eingerichtet, die den Mindestabstand 

einhalten. Die Klassenräume dürfen ohne Genehmigung des Fachlehrers nicht 

umgeräumt werden. Für alle Beschulungsräume liegt ein Raumkonzept vor, welches 

eine Obergrenze für die Personenanzahl festsetzt. 

 
 

Abschlussklassen und Lerngruppen sollen eine Durchmischung vermeiden, Kontakte 

zu anderen sollen vermieden werden (Kohortentrennung), durch: 

 

o Sanitäranlagen werden höchstens zeitgleich von zwei Personen betreten 

o Lernenden ist es nicht gestattet andere Klassenräume als den eigenen 

zugeteilten zu betreten 

o Gruppenübergreifende Gespräche auf den Schulfluren sind nicht gestattet, im 

Außengelände nur unter Einhaltung der Maskenpflicht und des 

Abstandsgebotes. 

o Das Rauchen auf dem Schulgelände wird bis auf Weiteres untersagt (incl. 

Raucherplatz). 

 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

 

 Schulräume sind mehrfach täglich zu lüften, Empfehlung aller 30 Minuten für 5 

Minuten. 

 

 Zur Einhaltung hygienischer Vorschriften beachten Sie bitte die Hinweisschilder und 

Aushänge. 

 

 Jede An-/ Abwesenheit von Schülern im Schulbetrieb ist im Klassenbuch zu 

vermerken.  

 

 Personen, die sich zeitweise in der Schule aufhalten, hinterlassen ihre Kontaktdaten im 

vorgegebenen Dokument im Sekretariat. Einrichtungsfremde Personen tragen eine 

MNS. 

 

 In den Unterrichts- und Schulungsräumen sind mehrfach genutzte Gegenstände und 

Arbeitsflächen (Lehrertisch/ Stifte etc.) nach jeder Unterrichtseinheit zu desinfizieren. 

 

Alle beteiligten Personen werden gebeten, sich an der Umsetzung dieser Anweisung zu 

beteiligen und diese nach besten Kräften zu untersützten. Sie dient dem Gesundheitsschutz 

der Lernenden und der Schulpersonals und der Sicherstellung der theoretischen Ausbildung in 

Präsenz!  

Die zuständigen Behörden können den Schulbetrieb jederzeit teilweise oder vollständig 

untersagen. 

 



Seien Sie sich auch außerhalb des Schulgeländes und in Ihrer Freizeit Ihrer Verantwortung 

und Vorbildfunktion als Mitarbeitende des Gesundheitswesens bewusst. 

 

Wer nachhaltig, wiederholt oder vorsätzlich diese Regelungen nicht umsetzt, wird aus dem 

Schulgelände verwiesen. Für diesen Fall sind Maßnahmen entsprechend § 9 der 

Dienstanweisung_Schulordnung zu prüfen. 

 

Die Schule setzt einen Hygieneplan um. Für die Berücksichtung weiterer Entwicklungen der 

Corona-Pandemie und abzuleitender individueller Maßnahmen folgt die 

Krankenhausakademie den Rechtsnormen der zuständigen Behörden. 

 

Alle geltenden Rechtsvorschriften und Konzepte sind in aktueller Version im Büro der 

Schulleitung einsehbar. 

 

 

 

E. Knobloch-Klose 

Schulleiter 


