
Hygienemaßnahmen Stand: 20.05.2020 

Schulgebäude 

a) Niemand betritt zur Unterrichtszeit das Schulgelände ohne Mund-Nasen-Bedeckung (MNB - idealerweise 
Stoffmasken zur Reinigung und Wiederverwendung). 

b) Die Toiletten im Schulgebäude werden nur einzeln betreten. Alle reinigen sich gründlich die Hände.  

Unterrichtsräume 

a) In allen Unterrichtsräumen ist für ausreichenden Abstand zwischen den Schüler*innen gesorgt. Größere 
Gruppen werden gemeinsam in Raum 10, der Mediothek und der Mensa unterrichtet. Auch hier herrscht 
das Abstandsgebot. 

b) In den Jahrgängen 5 bis EF hat jede Teilgruppe einen konstanten Unterrichtsraum. 

c) In der Q1 gilt, dass nach jedem Gruppenwechsel in einem Unterrichtsraum eine Zwischenreinigung der 
Tische durchgeführt werden muss. Am Nachmittag reinigen die Putzkräfte die Tische. 

d) Evtl. benutzte Tastaturen werden mit Desinfektionstüchern gereinigt (Vorrat in Mediothek und bei den 
Hausmeistern). 

e) In jedem Unterrichtsraum gibt es eine Hände-Waschmöglichkeit. Vor dem Unterricht und in den Pausen 
waschen sich alle Personen die Hände. (Ausnahme: In der Mediothek und in der Mensa fehlen 
Handwaschbecken, hier ersetzt die Hände-Desinfektion das Waschen.) 

f) Die Lehrkräfte erstellen für alle Lerngruppen einen Sitzplan, der bis zu den Sommerferien gilt. 

Ablauf des Unterrichtstages 

a) Die einzelnen Teilgruppen sammeln sich unter Einhaltung der Hygienevorschriften (Abstandsregelung 
(1,5m), Mund-Nasen-Maske) weitläufig im Eingangsbereich D. (siehe Anhang Zugänge zu den Räumen ab 
26.05.2020 - Stand 19.05.2020.pdf). Die für die Teilgruppe zuständige Lehrkraft holt ihre Gruppe auf dem 
Schulhof ab. 

b) Im Eingangsbereich haben wir Hygieneständer aufgestellt, so dass die Schüler*innen sich selbstständig, 
ohne Handkontakt, die Hände desinfizieren können. Nach dieser Handdesinfektion gehen die Teilgruppen 
zusammen mit der Lehrkraft in den ihnen zugewiesenen Unterrichtsraum. 

c) Der Unterrichtsraum wird regelmäßig gelüftet (etwa alle 20 Minuten). 

d) Innerhalb der verwendeten Unterrichtsräume stehen die Tische so, dass das Abstandsgebot eingehalten 
wird. Daher ist das Tragen der MNB während des Unterrichts nicht notwendig. 

e) Pausen können von der Lehrkraft individuell mit der Teilgruppe gemacht werden – die Teilgruppe bleibt 
zusammen und nicht unbeaufsichtigt, d.h. die Lehrkraft begleitet die Gruppe auf den Pausenhof (D-Trakt). 

f) Nach dem Unterricht werden die Lerngruppen von der Lehrkraft wieder auf den Schulhof geführt. Die 
Schüler*innen verlassen dann das Schulgelände. 

g) Dieser Außenbereich wird beaufsichtigt werden. 

Persönliches Verhalten 

Alle Personen auf dem Schulgelände beachten  

a) die Husten- und Nieß-Etikette (Husten in Armbeuge etc.),  

b) die Händehygiene (Händewaschen vor dem Unterricht, in Pausen, nach Toilettengängen), 

c) die Abstandsregeln (1,50 m Abstand zu anderen Personen im und außerhalb des Schulgebäudes), 

d) und nutzen Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. nicht gemeinsam. 

Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen 

a) Niemand kommt krank zur Schule. 

b) Personen, die typische Symptome zeigen, werden von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen 
ausgeschlossen. 


