
Rahmenhygieneplan der 

Veit-Stoß-Realschule Nürnberg, 

ergänzend zum Rahmenhygieneplan der bayr. Schulen vom 

12.03.2021. 

Tagesaktuelle Änderungen müssen immer ergänzend mit 

einbezogen werden. 

 Geändert am 17.02.2022 

Präsenzunterricht 

 In den Klassen- sowie Fachräumen wurden Plexiglas-Scheiben auf die 
Fronten der Lehrerschreibtische angebracht, was einen zusätzlichen 
Schutz vor Infektion bietet. 

 Jedes Klassenzimmer wurde mit Flüssigseifen- und Papier-
handtuchspendern ausgestattet. 

 An den Eingängen der Schule wurden Desinfektionsspender 
angebracht. 

 Im Schulhaus und an den Zimmertüren wurden spezifische Schilder 
zum richtigen Verhalten in Corona-Zeiten angebracht, die der 
Schulfamilie jederzeit einsichtig sind. 

 Das Essen und Trinken ist nur noch in den Außenbereichen der Schule 
erlaubt. Im Innenbereich herrscht zu jeder Zeit Maskenpflicht, auch in 
jeglichem Unterricht. 

 Der allgemein zugängliche Wasserspender wird nach einem 
verschriftlichten Säuberungsplan gereinigt und desinfiziert. 

 Selbsttests sind verpflichtend für ALLE in der Schule anwesenden 
SchülerInnen dreimal pro Woche. Alternativ wird ein PCR- oder POC-
Antigentest durch medizinisches Fachpersonal akzeptiert. Dieser darf 
nicht älter als 48 Stunden sein bzw. nicht älter als 24 Stunden (bei 
Inzidenz >100). Dies gilt auch für geimpfte oder genesene 
SchülerInnen. 

 Nach einem bestätigten Coronafall in der Klasse werden ALLE 
Schülerinnen und Schüler für 5 Tage in Folge in der Schule getestet. 



 Das Tragen einer medizinischen Maske (FFP-2 Maske oder OP-Maske) 
ist verpflichtend für den gesamten Aufenthalt in der Schule und diesen 
angegliederten Orten. Community-Masken sind nicht mehr zulässig. 

 Regelmäßiges Lüften in den Klassenräumen nach max. 20 Minuten ist 
verpflichtend. 

 Jeder Klassenraum wurde mit einem CO2-Messgerät ausgestattet, was 
einen ev. vorgezogenen Lüftungsbedarf (< 20 min) sichtbar machen 
soll. 

 Außer bei allergischen Erkältungssymptomen, verstopfter Nase (ohne 
Fieber) oder gelegentlichem Husten ist ein Schulbesuch mit leichten 
Erkältungssymptomen nicht erlaubt. Dieser kann nur gestattet werden 
möglich nach Vorlage eines negativen POC- oder PCR-Test oder eines 
in der Schule unter Aufsicht durchgeführten negativen Tests. 

 Nach Erkrankungen jeglicher Art (siehe Merkblatt „Symptome“ in 
WebUntis ist ein Schulbesuch erst wieder nach vollständiger Genesung 
und Vorlage eines aktuellen POC- oder PCR-Tests möglich. Ein 
Selbsttest ist hier nicht ausreichend. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


