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1. Persönliche Hygiene 

a) Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ 

Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

b) Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. Dieses ist eine der wichtigsten Regeln, da der 

Abstand euch und andere schützt. Daher sind viele Gänge und Treppenhäuser zu Einbahnstraßen 

geworden (siehe Wegeplan). 

c) Häufiges Händewaschen und notfalls Desinfizieren ist ausdrücklich erwünscht. Dazu stehen zwei 

Desinfektionsspender in den Eingangsbereichen der Schule. Beim Betreten des Schulgebäudes 

sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

d) Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen. 

e) Mit den Händen nicht in das Gesicht    besonders an Mund, Augen und Nase - fassen. 

f) Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und Händeschütteln. Gegenstände 

wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien (Zettel, Stifte u.a.) nicht mit anderen 

Personen teilen.   

g) Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen möglichst 

minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

h) Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen.  

i) Ein Mundschutz kann getragen werden. Besonders in den Pausen oder auf dem Schulweg kann 

dieses sinnvoll sein. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand verringert wird. 

j) Die Handygaragen dürfen nicht benutzt werden. 

k) Die Dokumentation des Unterrichts erfolgt nicht in den Klassenbüchern, sondern über einen 

Vordruck, den die Schulleitung zur Verfügung stellt. 

l) Bestandsmaterialien (Wörterbücher, Atlanten, Klassensätze etc.) dürfen keinesfalls benutzt 

werden. 

 

2. Raumhygiene 

a) Die Lehrkraft muss in den Klassenräumen zunächst die Maus, die Tastatur und die 

Anschaltknöpfe für Beamer und Computer desinfizieren. Jeder Kollege erhält dazu Desinfektions-

tücher in seinem Postfach. 

b) Die Lehrkraft dokumentiert die Sitzordnung ist in der ersten Sitzung, diese Dokumentation wird 

archiviert (vgl. Lo-Net). Die dokumentierte Sitzordnung ist nicht veränderbar. 

c) Um die Einhaltung des Abstandes in den Fluren zu gewährleisten, gibt es ein System an gekenn-

zeichneten Einbahnstraßen. Die Flure sind nicht als Wartebereiche zulässig. Der Wegeplan ist 

u.a. auf der Homepage der Schule veröffentlicht. 

d) Der Wartebereich für die Naturwissenschaften nur für Unterricht in der 1./2. Stunde befindet 

sich im Forum. Bitte haltet euch nur in der gekennzeichneten Warteschlange für euren Raum auf 

und wahrt dort die Mindestabstände von 1,5 m. Ab der 3. Stunde gehen die Schülerinnen und 



Schüler eigenständig nach dem Vorklingeln in die Naturwissenschaftsräume, die 

naturwissenschaftlichen Lehrkräfte sind spätestens ab dem Vorklingeln in ihrem Fachraum. 

e) Der Oberstufenraum, die Gruppenarbeitsräume (Ausnahme: Einteilung Wdt, Pg), die 

Mediothek, die Computerräume – inklusive der Laptopwagen -, die Lernecken auf den Fluren 

dürfen aktuell durch Schülerinnen und Schüler nicht benutzt werden. 

f) Nach zirka 45 Minuten muss jeder Raum quer gelüftet werden. Dazu sind sowohl die Fenster als 

auch die Tür zum Lüften zu öffnen. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter stets 

einzuhalten. 

g) Die Klassentüren sind grundsätzlich geöffnet zu halten. 

h) Die WC-Räume dürfen jeweils nur einzeln benutzt werden. Während der Unterrichtszeit muss in 

den WC-Raum laut hineinrufen werden, ob er frei ist. Erst dann darf er betreten werden. Achtet 

bitte auf die Abstandsregeln vor dem WC-Raum. Entsprechende Markierungen findet ihr auf dem 

Boden der Flure. 

i) Schülerexperimente in den naturwissenschaftlichen Fächern sind bis zu den Sommerferien 

grundsätzlich und ohne Ausnahme untersagt. 

 

3. Infektionsschutz in den Pausen 

a) Zu Beginn einer Pause entscheiden die Schülerinnen und Schüler, ob sie die Pause im Klassenraum 

oder draußen verbringen möchten. Dabei müssen stets die Abstandsregeln eingehalten werden. 

b) Nach dem Vorklingeln erfolgt ein Wechsel in den Raum des nächsten Unterrichts gemäß des 

Wegeplans. Der Aufenthalt ist bis dahin nur im Raum des letzten Unterrichts gestattet. 

c) Wer seine Pause draußen verbringen möchte, verlässt direkt nach dem Stundenende den 

Unterrichtsraum über die vorgesehene Treppe nach draußen. Nach dem Vorklingeln geht er unter 

Beachtung des Wegeplanes in seinen nächsten Unterrichtsraum. Auch draußen sind die 

Abstandsregeln stets einzuhalten. 

d) Die Flure sind kein Aufenthaltsraum. Es dürfen dort keine Taschen gelagert werden. 

e) In den Freistunden können offene Räume und die Sitzgelegenheiten auf der Empore und im Forum 

unter Beachtung der Abstandsregeln genutzt werden.  

f) Auch im Lehrerzimmer ist auf die Abstandsregel zu achten, dem Kollegium steht die Mediothek 

als zusätzlicher Raum zur Verfügung. Bitte beachten, dass es markierte Ein- und Ausgänge gibt. 

Außerdem gibt es besonders markierte Bereiche, in denen man sich nicht lange aufhalten soll, 

weil es sonst zu Staubildungen kommen kann. 

 

4. Ausnahmen / Hygiene in Notsituationen 

a) Im Falle eines Feueralarms gelten die ausgewiesenen Fluchtwege aus dem Fluchtwegeplan der 

Schule und nicht die Einbahnstraßenregelung. Bis zum Sammeln auf dem ausgewiesenen 

Sammelplatz muss die Abstandsregelung von 1,50 Metern nicht berücksichtigt werden. 

b) Mobil eingeschränkte Personen sind nach Meldung im Sekretariat vom Einbahnstraßenwegeplan 

befreit, müssen aber stets darauf achten, die Abstandsregelungen einzuhalten. 

c) Schülerinnen und Schüler, die zur Corona-Risikogruppe gehören oder mit zur Corona-

Risikogruppe gehörenden Personen im gleichen Haushalt leben, können über das Sekretariat 

beantragen, weiterhin zuhause über Home Learning beschult zu werden. 

d) Der Hygieneplan wird stets evaluiert und ggf. an die aktuelle Situation angepasst. 


