
Epidemiologische Maßnahmen im UBZ gemäß des EMMI Aktionsplans im 

Schuljahr 2020/21 

 

Kindergarten 

 

Dieser Zusatz zur Hausordnung ist im Interesse des institutsweiten einheitlichen Umgangs mit 

der unerwarteten Situation der Pandemie zustande gekommen. Ziel ist die rechtmäßige, 

durchschaubare und sichere Kontaktpflege zwischen der Institution und den Familien. 

1. Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme ist, dass das Gebäude nur gesunde, symptomfreie 

Kinder und Erwachsene betreten dürfen.  

2. Nach einer überstandenen Krankheit können wir die Kinder nur mit einer ärztlichen 

Bescheinigung aufnehmen. 

3. Wenn das Kind wegen einer Allergie Covid-19 ähnliche Symptome hat, bitten wir darüber 

eine ärztliche Bescheinigung vorzuzeigen. 

4. Um direkte Kontakte zu vermeiden, bitten wir Sie morgens bei der Ankunft an der Tür, wie 

gewohnt, zu klingeln, damit wir das Kind in Empfang nehmen können. Nachmittags gilt die 

gleiche Vorgehensweise. 

5. Bein Ankunft messen wir die Körpertemperatur der Kinder. Wir bitten die Eltern, geduldig 

zu warten, damit sie das Kind bei Bedarf nach Hause bringen können. 

6. Wir bitten Sie, sich auf dem Hof möglichst kurz aufzuhalten, 1,5 Meter Abstand zu halten 

und einen Mundschutz zu tragen.  

7. die Ordnung der Eingewöhnungszeit ändert sich auch in diesem Jahr. Die Aufnahme der 

Kinder passiert in Zeitspannen, um die Anwesenheit der Eltern zu minimalisieren. Diese 

planen wir, möglicherweise auf dem Hof vorzunehmen. Dafür bitten wir die Eltern um eine 

Absprache mit den Erzieherinnen der Gruppe.  

8. Wir verbringen mit den Kindern so viel Zeit wie möglich im Freien, auf dem Hof. 

9. Die Kinder sollen dafür geeignete, bequeme Kleidung und mit den Namensetiketten 

markierte Schuhe haben. 

10. Die Bettwäsche schicken wir jede Woche mit nach Hause, um sie zu waschen. Wir 

empfehlen eine kleine, leichte Decke für den Herbst, bitte auch mit einem Namensetikett 

markiert. Es empfiehlt sich, eine Tasche nur dafür zu benutzen. 

11. Alle Kinder sollen einen, mit den Namensetiketten markierten Rucksack haben, in dem sie 

ihre persönlichen Sachen mitbringen können. 

12. Die Kinder sollen möglichst außer einem Kuscheltier nichts mitbringen! 

13. Bei dem Mittagsschlaf versuchen wir die Betten so weit wie möglich voneinander entfernt 

aufzustellen.   

14. Die Anwendung unserer gemeinsamen Erziehungsprinzipien soll auch zu Hause, in der 

Form der Einhaltung der hygienischen Regeln praktiziert werden. 

15. Wir bringen den Kindern die sogenannte Husten-Etikette, z.B. die Benutzung des 

Taschentuches, bei und machen weisen sie auf die Wichtigkeit des regelmäßigen 

Händewaschens hin.  



16. Alle Informationen für die Eltern werden in den geschlossenen Facebook-Gruppen der 

einzelnen Gruppen geteilt, um persönliche Kontakte zu vermeiden. 

17. Falls jemand persönliche Beratung braucht, bieten wir natürlich nach telefonischer 

Absprache diese Möglichkeit an. 

18. Wir tun unser Bestes, um die Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung der Kinder zu 

sichern. 

 

Einheitliche Schule (Grundschule Unter- und Oberstufe, Gymnasium, Fachgymnasium) 

 

1. Zur Schule dürfen nur gesunde SchülerInnen, MitarbeiterInnen, und Personen gemäß 

Regierungsverordnung 431/2020. (IX. 18.) kommen.  Beim Ankunft wird die 

Körpertemperatur gemessen. Falls sie 37.8 Grad überschreitet, oder im Zweifelsfall ist der 

Hausarzt zu kontaktieren. 

2. Beim Verdacht auf eine Infektion oder bei einer positiven Diagnose muss die Schule 

umgehend informiert werden: titkarsag@mnamk.hu  

3. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben eine Maske bei sich zu tragen. Laut 

Empfehlung der Schulleitung wird von der Ankunft im Institut bis zum Ende der siebten 

Stunde auf den Gängen und Aufenthaltsräumen das Tragen einer Maske erwartet. Besucher 

(Eltern, Angehörige, etc.) müssen in der Schule eine Maske tragen. 

4. Elternabende werden bei Bedarf online stattfinden. 

5. In den Unterrichtsstunden kann jeder nach eigenem Ermessen eine Maske tragen. 

6. Der Abstand von 1,5 Meter soll angestrebt werden. Falls das nicht möglich ist, wird das 

Tragen einer Maske erwartet. 

7. Neben dem regelmäßigen Händewaschen mit Seife bitten wir, von den 

Handdesinfektionsmitteln Gebrauch zu machen. Wir bitten beim Husten oder Niesen  die 

entsprechenden Covid-Hygieneempfehlungen zu befolgen bzw. das Berühren des Gesichts 

zu vermeiden. 

8. Bei der Wahl der Unterrichtsmethoden und Arbeitsformen soll das Einhalten des 

Sicherheitsabstands angestrebt werden. 

9. Alle, die am schulischen Leben teilnehmen, begegnen sich mit gegenseitiger 

Aufmerksamkeit und Respekt. 

10. Die Nutzung der Klimaanlagen in den Klassenräumen ist nicht erlaubt. Das regelmäßige 

Lüften der Klassenräume wird während der Unterrichtsstunden, aber vor allem in den 

Pausen erwartet. 

11. Beim Wechsel zwischen den Gebäuden wird der Weg über dem Hof empfohlen. In der 

momentanen Lage ist das gewissenhafte Wahrnehmen der Pausenaufsicht von besonderer 

Wichtigkeit. 

12. Nachmittagstätigkeiten, die keine obligatorischen Unterrichtsstunden sind (Sport, 

Chorprobe, Schwimmunterricht, größere Veranstaltungen) finden nicht statt. 

13. Laut Punkt 8.1 der EMMI-Vorgabe ist das Fehlen eines Schülers/einer Schülerin als 

entschuldigt anzusehen, wenn er/sie einen ärztlichen Nachweis über eine in der 

Verordnung aufgezählte chronische Krankheit aufweist. Für diese SchülerInnen muss der 

Fernunterricht gesichert werden. 

14. An allen Standorten des praktischen Unterrichtes (innerhalb und außerhalb der Gebäude), 

während des kompletten Praktikums sind die bisher genannten Hygieneregel einzuhalten. 



Vor den Praktikumsstunden ist es erforderlich, die Hände zu waschen und die Geräte zu 

desinfizieren.   

15. Das regelmäßige Putzen und Desinfizieren der Räume und Gemeinschaftsräume der 

Schule wird nach den Vorschriften des epidemiologischen Protokolls vorgenommen.  

16. In der Mensa darf die Maske nur während des Essens ablegt werden, d. h. beim Schlange 

stehen, Abholen der Speisen und Zurückstellen des gebrauchten Geschirrs muss die Maske 

getragen werden. 

17. SchülerInnen des Gymnasiums/Fachgymnasiums dürfen ab 12.30 Uhr in die Mensa gehen. 

Im Falle einer außerunterrichtlichen Veranstaltung muss das Essen mindestens 24 Stunden 

vor der Mahlzeit ausschließlich über das Sekretariat im Gymnasium und mit Einverständnis 

des Fachlehrers vorbestellt werden. 

18. Vor dem Betreten der Mensa müssen alle SchülerInnen und PädagogInnen die Hände 

waschen und desinfizieren. 

19. In der Mensa müssen die Tabletts mit gebrauchtem Geschirr auf die Regale gestellt werden. 

Gesundheitsversorgung in der Schule 

Die Durchführung der Schulgesundheitsaufgaben läuft gemäß dem in der Verordnung 26/1997. 

(IX.3.) NM vereinbarten Arbeitsplan und dem epidemiologischen Verfahren / Untersuchungen, 

Impfungen, Läusetests, Empfangszeiten, psychosozialer Beratung usw./. 

Der epidemiologischen Situation entsprechenden Maßnahmen: 

• Ein Schüler mit Symptomen sollte die Schularztpraxis nicht aufsuchen und sich nicht mit 

Schülern vermischen, die zu einer präventiven Untersuchung kommen. 

• Schüler mit Beschwerden einer Nicht-Coronavirus-Infektion (z. B. Beschwerden wegen 

chronischen Krankheiten, psychische Gesundheitsprobleme) sollten mindestens 2 Meter 

Abstand von den Schülern halten, die auf eine präventive Behandlung warten. 

• Der Ankunft in der Praxis soll mit Einklopfen signalisiert werden. 

• In der Praxis darf sich auf einmal nur ein Schüler aufhalten. 

• Beim Betreten der Praxis muss der Schüler eine Maske tragen und seine Hände 

desinfizieren. 

• Während der Gesundheitsversorgung müssen die Regeln zur Infektionskontrolle befolgt 

werden, insbesondere die Anweisungen in der vom NNK herausgegebenen 

Maßnahmenplan bezüglich des neuen Coronavirus, die die Regeln zur epidemiologischen 

Kontrolle und Infektionskontrolle enthalten. 

• Nach der Untersuchung der Klassen muss die Oberflächendesinfektion der vom Schüler 

berührten Möbel, Werkzeuge und Griffe durchgeführt werden. 

• in der Schularztpraxis muss es um die Möglichkeit zum Händewaschenmit Seife und zur 

Händedesinfektion bieten, und die häufige Belüftung soll gewährleistet werden. 

• Eltern / gesetzliche Vertreter dürfen nur nach vorheriger telefonischer Beratung gemäß dem 

Maßnahmenplan der Schule in die Praxis kommen 

• Wenn beim Kind während der Gesundheitsversorgung Infektionssymptome beobachtet 

werden, sollte der Maßnahmenplan der Schule befolgt werden. Es wird außerdem mit der 

Unterbrechung der Untersuchungen, der Desinfektion des Raums und der Ausrüstung sowie 

einer gründlichen Belüftung ergänzt. 

Internat 

 



1. Schüler, die eine Adresse im Ausland haben, kommen noch vor dem Beginn des Schuljahres 

im Internat an und werden solange isoliert, bis sie über zwei negative Covid-19 Tests 

verfügen. 

2. In das Internat dürfen nur gesunde, symptomfreie Personen einziehen. Beim Einzug füllen 

die Schüler eine Erklärung über eventuelle Symptome aus. 

3. In der Tagesordnung des Internats wir das tägliche Messen der Temperatur eingebaut. 

4. In den Gemeinschaftsräumen des Internats gilt eine Maskenpflicht. 

5. Auf den Gängen und beim Eingang ist Desinfektionsmittel zu finden. 

6. Die Zimmer im Erdgeschoss sind für eventuelle Isolationen freigehalten.  

7. In der Zeit der Pandemie müssen alle Schüler um 8 Uhr im Internat sein, die Möglichkeit, 

bis 9 Uhr auszugehen besteht nicht. 

 

Erwachsenenweiterbildung 

 

1. Für die Veranstaltungen sind die bisher genannten Hygieneregel der Institution gültig. 

2. Bei der Organisation von Sprachprüfungen sind die  im letzten Schuljahr bei dem Abitur 

angewandten Regelungen maßgebend. (Verteilung der Aufgabenblätter in Handschuhen, 

Maskenpflicht, Mindestabstand) 

3. Um den Mindestabstand zu sichern, werden bei Weiterbildungen mehrere Räume benutzt.  

 

Kulturabteilung 

 

1. Für die Veranstaltungen sind die bisher genannten Hygieneregeln der Institution gültig. 

2. Wenn es möglich ist, werden die Veranstaltungen im Freien organsiert. 

  



 

Institutionsträger/ Wirtschaftsabteilung 

 

Anweisungen des Arbeitsgebers für den Schuljahresanfang 

Laut Anweisung des Ministeriums für Humanressourcen beginnt das Schuljahr im 

traditionellen Rahmen am 1. September. Bitte die folgenden Aufgaben bis dahin und während 

des Schuljahres zu erledigen. 

Eine gründliche, desinfizierende Reinigung soll zwischen 25. und 31. August auf allen Gebieten 

der Institution passieren. Die folgenden Aufgaben sollen erledigt werden, falls eine bei der 

ordentlichen Großreinigung im Sommer noch nicht gemacht wurde. 

• Desinfizierende Reinigung der Türe, Holzflächen, Holzverkleidung, Schränke, Stühle 

und anderer Möbelstücke. 

• Reinigung des Bodens, der Spielteppiche, und anderer Textilien 

• Reinigung der Spielzeuge und Sportgeräte 

• Abwaschen von Heizkörper und Röhre 

• Fenster und Glasflächen putzen 

• Reinigung und Desinfizierung von Mülleimer 

• Bilder, Tableaus, Lampen abwischen 

• Webe entfernen 

• Wasserhähne sorgfältig aufmachen und circa 10 Minuten lang laufen lassen, damit das 

stockende Wasser die Röhre verlässt.   

Die Verwirklichung der Aufgaben wird von der Wirtschaftsdirektorin und von dem 

Hausmeister kotrolliert.  

Beim Eintritt in die Gebäude, außerdem vor und nach dem Essen sollen Alle gründlich die 

Hände waschen oder desinfizieren.  

Eine tägliche Aufgabe ist die Desinfektionsmittel zu kontrollieren und nachzufüllen. 

Handtücher aus Textil sind nicht erlaubt, stattdessen muss die Menge der Papiertücher in den 

Toiletten mehrmals am Tag kontrolliert werden.  

Die Türklinken der Räume, die Schranken und die sozialen Räumlichkeiten sind mehrmals am 

Tag zu desinfizieren. Die Einteilung der Gebiete bereitet der Hausmeister vor und teilt dies mit 

allen Betroffenen mit.  

Die Räume, die Gange und die sozialen Räumlichkeiten sollen jeden Tag gründlich gelüftet 

werden. 

Außer der normalen Schutzkleidung ist die Benutzung von Handschuhen empfohlen, daneben 

ist es möglich, eine Maske zu tragen.  Die Reinigung soll weiterhin auch mit viruziden 

Desinfektionsmitteln passieren.  

Nach dem Anfang des Schuljahres sollen alle Oberflächen in den Klassenräumen, sozialen 

Räumlichkeiten und Gemeinschaftsräumen desinfiziert werden. 

Diese Maßnahmen sind bis zum Widerruf gültig. 



Verfahrensabläufe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

 

Allgemeine Regelungen 

Alle Schülerinnen und Schüler mit chronischen gesundheitlichen Problemen, die ähnliche 

Symptome wie Covid 19 hervorrufen, müssen eine Bescheinigung des Hausarztes über diese 

Erkrankung in der Schule vorlegen. Zu diesen gesundheitlichen Problemen gehören 

beispielsweise Asthma, Allergien oder Migräne.  

Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter, die charakteristische Symptome 

von Covid-19 zeigen (v.a. Husten, Fieber über 37,5 Grad, Atemnot, Verlust des Geruchs- oder 

Geschmackssinns) sind als potenzieller Krankheitsfall zu betrachten. Liegt die 

Körpertemperatur zwischen 37 und 37,5 Grad, ohne dass andere Symptome auftreten, wird die 

jeweilige Person beobachtet und die Temperatur mehrmals gemessen. Es erfolgt jedoch keine 

Isolation. Wenn zusätzlich auch andere Symptome auftreten, wird die jeweilige Person isoliert.  

Im Falle einer Covid-19 - Infektion können auch andere, weniger spezifische Symptome 

auftreten (z. B. Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit, Erbrechen, Durchfall). 

Falls die jeweilige Person keine klinischen Symptome zeigt, entscheidet der Hausarzt oder der 

Staatliche Dienst für Volksgesundheit bzw. die Amtsärzte über die Notwendigkeit eines SARS-

CoV-2 Tests und das weitere Vorgehen. 

Konkrete Maßnahmen bei einer potenziellen Covid-19 - Infektion  

• Schülerinnen und Schüler mit den oben beschriebenen Symptomen werden von einer 

Lehrkraft mit Mundschutz zum nächsten Sekretariat begleitet, wo die Körpertemperatur 

gemessen wird. Das entsprechende Sekretariat benachrichtigt gleichzeitig die 

Schulärztin, die über das weitere Vorgehen entscheidet.  

• Die Isolation muss bei einem potenziellen Krankheitsfall sofort eingeleitet werden. Im 

Kindergarten steht hierfür ein separater Raum zur Verfügung. Für alle Schularten stehen 

die Zimmer 06/07/08 im Internat für diesen Zweck bereit. Die Räume befinden sich im 

Erdgeschoss und sind immer geöffnet. In einem Raum darf jeweils nur eine Schülerin 

bzw. ein Schüler untergebracht werden. Die betreffende Schülerin bzw. der betreffende 

Schüler muss einen Mundschutz tragen; die begleitende Lehrkraft muss neben dem 

Mundschutz auch Handschuhe anziehen. Die begleitende Lehrkraft wird von der 

Institutionsleitung benannt. 

• Eine Aufsicht muss solange gesichert werden, bis die Eltern ihr Kind abgeholt haben.  

Bei der Benachrichtigung der Eltern müssen diese über die Symptome und über die 

Notwendigkeit der persönlichen Abholung informiert werden. Zudem muss den Eltern 

mitgeteilt werden, dass sie verpflichtet sind, ihren Hausarzt telefonisch zu 

benachrichtigen und dessen Weisungen Folge zu leisten. Außerdem sind die Eltern 

verpflichtet, die Schule innerhalb von 24 Stunden über die vom Hausarzt verordnete 

Vorgehensweise zu informieren. 

• Wenn innerhalb von 24 Stunden keine Rückmeldung erfolgt, entscheidet die Schulärztin 

über die weiteren Schritte. 

• Die Maßnahmen müssen je nach Abteilung in der Online-Tabelle in Microsoft Teams 

dokumentiert werden. 



• Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiter, die positiv auf Covid-19 getestet worden 

sind, müssen dies unverzüglich der Institutsleitung in schriftlicher Form mitteilen. Diese 

Mitteilung wird per E-Mail an titkarsag@mnamk.hu gerichtet.  

• Bei der Krankheit und Isolation des Kindes/Schülers sollen immer den Anweisungen 

des Hausarztes gefolgt werden.  

• Das Kind/der Schüler darf nach einer Krankheitsbedingten Abwesenheit ausschließlich 

mit einer ärztlichen Bescheinigung wieder in die Institution kommen. Im Falle einer 

behördlichen häuslichen Isolation müssen die ablösende Dokumente von dem 

Staatlichen Dienst für Volksgesundheit vorgelegt werden. 

• Falls ein Schüler oder ein Mitarbeiter der Institution eine nachgewiesene Covid-19 

Infektion hat, muss er die Krankheit offiziell, in einer schriftlichen Form (E-Mail) der 

Institutionsleitung melden, um weitere Maßnahmen vornehmen zu können.   

• Bei einem nachgewiesenen Infektionsfall kontaktieren wir das regionale 

Gesundheitsamt und das Ministerium für Humanressourcen unter 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.) 

 

Regelungen für Arbeitnehmer  

 

• Ausschließlich gesunde Mitarbeiter dürfen die Arbeit aufnehmen. 

• Alle Kranken, die auf Covid-19 charakteristische Symptome zeigen (Husten, Fieber 

über 37,5 Grad, Atemnot, Verlust des Geruchssinns oder des Geschmacks) sind als 

potentieller Covid-19 Krankheitsfall zu betrachten. 

• Wenn der Arbeitnehmer diese Symptome beobachtet, ist er verpflichtet, nach 

telefonischer Absprache mit dem Vorgesetzten nach Hause zu gehen. 

• Der Kranke soll telefonisch mit dem Hausarzt ins Kontakt zu treten und über die 

weiteren Maßnahmen den Vorgesetzten informieren.  

• Im Falle einer Erkrankung außerhalb der Arbeitszeit muss der Vorgesetzte wie gewohnt 

informiert werden. Über die weiteren Maßnahmen entscheidet der Hausarzt. 

• Der Arbeitnehmer, der krankheitsbedingt abwesend war, darf nur mit einer ärztlichen 

Bescheinigung wieder in die Institution kommen. Im Falle einer behördlichen 

häuslichen Isolation müssen die ablösende Dokumente von dem Staatlichen Dienst für 

Volksgesundheit vorgelegt werden. 

• Falls ein Mitarbeiter der Institution eine nachgewiesene Covid-19 Infektion hat, muss 

er die Krankheit offiziell, in einer schriftlichen Form (E-Mail) der Institutionsleitung 

melden, um weitere Maßnahmen vornehmen zu können.   

 

Der Maßnahmenkatalog folgt der Empfehlungen des Staatlichen Dienstes für Volksgesundheit, des 

Ministeriums für Humanressourcen und des Ministeriums für Technologie und Innovation. 

 

Schulärztin: Dr. Fehér Pálma 20/5321275  

Fürsorgerin: Solt Rita 70/7715965  

Leiterin des Kindergartens: Brautigamné Fekete Erika 30/5358007  

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov


Leiter des Internats: Kerek Márton 70/3348734  

Deutscher Direktor: Peter Stübler 30/9511163 

Direktorin der Einheitlichen Schule: Nuberné Honti Ivett 30/4889217  

Weitere Mitarbeiter:  

 

➢ Wirtschaftsabteilung, Kuturabteilung, Erwachsenenweiterbildung.: 

Wirtschaftsleiterin: Horváth Krisztina 30/2994660  

➢ Technik: 

Hausmeister: Liska József 30/5318067  

 

email: titkarsag@mnamk.hu 
 


