
Christian- Zimmermann- Grundschule in Apolda 

Hygienekonzept vom 05.01.2022 (erstellt ausgehend von der öffentlichen Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend 

und Sport vom 28.12.2021) 

Festlegung der Symptome für Schülerinnen und Schüler: 

Das Betretungsverbot nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:  
- mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen);  
- mit Kopf- und Gliederschmerzen;  
- mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns;  
- mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, Pneumonie, Atemnot oder Fieber über 38°C;  
- mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, infektiöse Entzündung der Nasenschleimhaut (Schnupfen), Fieber), wenn 

zusätzlich  
• ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder während des Angebotes zu erwarten ist; oder  
• eine Exposition gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus wahrscheinlich ist, insbesondere wenn eine Verbindung zu einem bekannten 
Ausbruchsgeschehen besteht.  

 
Regelungen zum Schulbetrieb: 

- Gemäß § 26c ThürSARS-CoV-2-lfS-MaßnVO sind alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal verpflichtet im gesamten 

Schulgebäude während des Schulbetriebs oder einer Notbetreuung eine qualifizierte Gesichtsmaske (medizinische OP-Maske oder 

FFP2) zu tragen 

- In regelmäßigen Abständen und in den Hofpausen werden sog. Maskenpausen eingelegt 

Regelungen zu den Testungen: 

- Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler am Schulbetrieb oder einer Notbetreuung ist abhängig von der angebotenen Testung 

sowie einem negativen Testergebnis 

- Testungen finden zweimal in der Woche statt 

- Für Schülerinnen und Schüler, die keinen negativen Testnachweis erbringen können oder nicht an der angebotenen Testung 

teilnehmen, gilt ein Betretungsverbot für das Schulgebäude 

- Schülerinnen und Schüler erhalten auf Verlangen eine Testbescheinigung ihres negativen Testergebnisses 

Zur Organisation des Unterrichts ab dem 05.01.2022: 

- Am 03. Und 04.01.2022 erfolgte an Schulen eine Lageeinschätzung zur Infektionslage der Schüler und des Personals  

- Ab dem 05.01.2022 kann die weitere Organisation des Unterrichts bei mehr als einer mit Corona- infizierten Person unter 

Berücksichtigung der Infektionslage an Schule wochenweise und abgestuft im eingeschränkten Präsenzbetrieb umgesetzt werden 

- Unterricht findet ausgehend von der wöchentlichen Lageeinschätzung nach Entscheidung der Schulleitung statt 

- Bei Bildung von Hortgruppen sollen die gebildeten Lerngruppen bestehen bleiben 

- Für den Zeitraum der geltenden Allgemeinverfügung wird die Corona- Infektionslage der Schule zur Festlegung der weiteren 

schulischen Organisation wöchentlich bis einschließlich Donnerstag erneut bewertet 

Zur Organisation von Notbetreuung: 

- Sollte eine Notbetreuung an Schule einsetzen, informieren Sie sich bitte auf der Seite des tmbjs, ob Sie einen Anspruch auf 

Notbetreuung haben 

- Den Antrag zum Herunterladen finden Sie ebenfalls auf dieser Seite:  

https://bildung.thueringen.de/aktuell/schulbetrieb-im-januar-2022 

Befreiungsmöglichkeit von Teilnahme am Präsenzunterricht: 

- Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit Corona können auf 

Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreit werden (Attest wird benötigt) 

- Schülerinnen und Schüler, die eine Erstimpfung bereits erhalten haben, aber noch keinen vollständigen Impfschutz aufgebaut haben, 

können vom Präsenzunterricht auf Antrag bei der Schulleitung befreit werden 

- Schülerinnen und Schüler, die im selben Haushalt lebende Angehörige mit Risikomerkmalen für einen schweren Krankheitsverlauf 

bei einer Infektion mit Corona haben, können auf Antrag beim Schulamt vom Präsenzunterricht befreit werden 

Zum eingeschränkten Zutritt einrichtungsfremder Personen: 

- Eltern und einrichtungsfremde Personen erhalten zur schulischen Einrichtung nur dann Zutritt, wenn sie der Schulleitung einen 

negativen Testbescheid vorlegen oder sich vor Ort unter Beobachtung von Mitarbeitern selbst testen und einen negativen Test 

vorlegen oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfstatus oder eine Genesung vorlegen 

- Dies gilt nicht, solange der Aufenthalt in der Einrichtung eine Dauer von zehn Minuten nicht überschreitet  


