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Grundsätzlich gilt die Hausordnung der 46. Oberschule Dresden in der aktuell gültigen Fassung. 
Diese wird ergänzt durch die folgenden Bestimmungen für SCHÜLER zur Gewährleistung des 
Infektionsschutzes und zur Durchführung des Präsenzunterrichts. Diese gelten ab 18.01.2021 
und bis auf Weiteres. Aktuelle Änderungen/Ergänzungen sind rot markiert: 

 

ü Alle Schüler haben sich an die Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter) zu halten und Körperkontakt zu 
anderen Personen zu vermeiden. 
 

ü Alle Schüler sind zum ständigen Mitführen und ordnungsgemäßen Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung verpflichtet. Bei Vergessen der Mund-Nasen-Bedeckung sind die Schüler in der 
Pflicht, sich diese sofort zu besorgen. Ohne Mund-Nasen-Bedeckung bleibt der Zutritt zum 
Schulgelände verwehrt. 

 
ü Die Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Schulgelände und auch vor dem Schulge-

bäude auf der Andreas-Schubert-Straße zu tragen. Nur während des Unterrichts kann auf das 
Tragen verzichtet werden, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. 
In den Pausen ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch in den Unterrichtsräumen 
Pflicht, da das aufsichtführende Personal die Abstände nicht vollumfänglich und dauerhaft kon-
trollieren kann. Das Schulpersonal ist den Schülern dabei weisungsberechtigt. 
 

ü Zu- und Abgänge der Schüler in das Schulgebäude erfolgen am Morgen und nach Schulschluss 
ausschließlich über den jeweils zugeordneten Trakt im Schulhof.  

 
ü Bei Eintritt in die Gebäudetrakte desinfizieren sich alle Schüler unter Aufsicht die Hände. 

 
ü Alle Schüler suchen dann auf direktem Weg innerhalb des Trakts ihren Unterrichtsraum auf. 

 
ü Alle Schüler verbleiben in den Pausen in ihrem Unterrichtsraum; der Kontakt zu anderen Klas-

sen und Gruppen ist verboten. Hofpausen sind ausgesetzt. Das Verlassen des Schulgeländes in 
den Pausen ist untersagt.  

 
ü Das Betreten der Toiletten ist nur einzeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Es ist 

zwingend auf Abstände zu achten.  
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ü Beim Betreten des Schulgeländes der 117. Grundschule Dresden und der Sporthalle ist die 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und erst dann abzunehmen, wenn es das aufsichtführende 
Personal anweist.  
 

ü Schüler, die zum Sportunterricht gehen bzw. davon zurückkehren, betreten das Schulgebäude 
gleichermaßen über den jeweiligen Trakt im Schulhof und desinfizieren sich die Hände.  

 
ü Der Hauptein-/ausgang ist generell für alle Schüler gesperrt.  

 
ü Schüler, die verspätet zum Unterricht kommen, melden sich über die Gegensprech-anlage im 

Sekretariat und werden ggf. über den Haupteingang eingelassen.  
 

ü Alle Schüler verlassen nach dem Unterrichtsschluss umgehend das Schulgelände.  
 

ü Der Aufenthalt im Schulgebäude – vor dem täglichen Unterrichtsbeginn bzw. nach Unterrichts-
schluss – ist Schülern aufgrund der Pandemielage aktuell untersagt.   

 

 

 

Hinweis: Es gelten zudem die Betretungsverbote gemäß der Allgemeinverfügung 
zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulin-
ternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie in der aktuell gülti-
gen und geänderten Fassung vom 09.01.2021. 

 

 


