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Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, müssen an der HLA  
im Szenario A die folgenden Maßnahmen eingehalten werden:  

 
Im Szenario B lt. Landeshygieneplan ist das Abstandsgebot wieder überall zu beachten! 
 
Vgl: https://www.mk.niedersachsen.de/download/157701/Niedersaechsischer_Rahmen-
Hygieneplan_Corona_Schule_05.08.2020.pdf   
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Schulbesuch der HLA bei Erkrankung: 
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 
beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig 
von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:  

 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. 
nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei 
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).  

 Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden.  

 Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne 
ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher 
Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel  
 mit Fieber ab 38,5°C oder  
 akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder 
 anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist,  

sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.  
Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARSCoV-2 
durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu 
beachten sind.  

Erklärung der Schülerin/des Schülers am ersten Schultag 
Mir wurde heute die Hausordnung1 der HLA erläutert. Zusätzlich wurden mir heute die 
nebenstehenden Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie in der HLA erläutert. 
Ich erkläre:  (zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 Ich habe mich in den letzten 14 Kalendertagen (in der Regel vor dem 12.08.2020) 

vor der heutigen Einschulung/dem heutigen ersten Unterrichtstag NICHT in einem 
Corona-Risikogebiet laut Liste des RKI2 aufgehalten 

 Ich bin in einem Risikogebiet gewesen und habe bereits ein negatives 
Testergebnis.  
 
Solange kein negatives Ergebnis vorliegt, darf ich die HLA nicht betreten. 

 
Bitte in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben 
Klasse:  

 
Name:  

 
Vorname  

 
Datum / Unterschrift  

 
Ggf. Datum/Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten/ 
Sorgeberechtigten 

 

 

                                                 
1 Vgl. https://www.hla-
hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/Schulordnung/Schulvereinbarung_Hausordnung_HLA.pdf  
2 Vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  


