
Liebe Schülerinnen und Schüler (SuS) der 8.-10. Klassen, gültig ab 17.08.2020 

nachfolgend sind die Hygiene- und Verhaltensregeln für die Fortführung des Präsenzbetriebs in der Schule in Zeiten 
der Corona-Pandemie zusammenfassend dargestellt. (Stand: 02.11.2020) 

Maßnahme Bemerkungen/Hinweise/Erläuterungen 

Schulbesuch 

Verhalten bei 
Krankheitszeichen 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Ge-
schmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist auf jeden Fall zu Hause zu 
bleiben. Eltern müssen ihr Kind in solchen Fällen umgehend abholen/abholen lassen. 
Bei leichten Infekten ist die Schule zu besuchen. 

Abstandsregel – Geltungsbereich 

Die Mindestabstandsregel von 1,5 m gilt ohne Einschränkung überall auf und auch außerhalb des Schulgelän-
des. Der Mindestabstand darf mit Ausnahme der Klassenräume nirgendwo unterschritten werden. Auch in 
Pausen, beim Betreten der Gebäude und bei der Nutzung der Schulbusse ist der Abstand einzuhalten. 

Wegeführung/Laufrichtung 

Eine klare räumliche Trennung zwischen den (Klassen-) Stufen soll ermöglicht werden. Zum Betreten des Gebäu-
des vor der 1. Stunde und zum Verlassen des B-Gebäudes in folgender Weise genutzt. 
- Klassen im Untergeschoss: Als Ein- und Ausgang des Schulgebäudes wird der Ausgang in Richtung des unte-

ren Pausenhofs genutzt. 
- Klassen im Erdgeschoss: Als Ein- und Ausgang wird ausschließlich der Haupteingang neben der Hausmeister-

loge verwendet. Die Benutzung des Treppenhauses ist untersagt!  
- Klassen im 1. Stock: Als Eingang wird der Haupteingang neben der Hausmeisterloge verwendet. Sollte die 

Tür an der Nottreppe neben diesem Eingang offen stehen, soll diese benutzt werden. Die Tür an der Not-
treppe ist für das Verlassen des Gebäudes nach Unterrichtsschluss zu verwenden!  

- Bei Unterricht im C-Gebäude: Dort geht es auf der Treppe an der Seite zur Pausenhalle hoch und auf der 
Treppe in der Mitte des Gebäudes herunter. Verlassen wird das Gebäude neben der Cafeteria. 

Es ist dringend auf die Beschilderung zu achten! Ein Aufenthalt in den Fluren (auch nicht in den 5-Minuten-
Pausen) ist nicht gestattet! 

Unterricht in den Fachräumen (FR) 

Der Unterricht in FR findet statt. Es gelten die gesondert aufgeführten Regeln für die Fachraumnutzung. 

Persönliche Hygiene 

Einhalten der Hän-

dehygiene 

- vor Betreten des Schulgebäudes (mit Desinfektionsmittel an jedem Eingang) 
- vor und nach dem Essen oder nach dem Toiletten-Gang durch: 
Händewaschen mit Seife oder Händedesinfektion (je 20 – 30 Sekunden) 

Anfassen von Ge-

genständen 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Handläufe an Treppen sind möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. Fingern anzufassen (ggf. Ellenbogen benutzen). 

Husten- und Nie-

setikette 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. 
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten! 

Mund-Nasen-
Schutz (MNS), 
Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB)  
oder Behelfsmaske 

Diese sind im Schulbus, auf dem Schulgelände und vor der Schule (Bereich Zweiradpark-
platz, Bushaltestelle) zu tragen. Das Tragen dieser Masken darf nicht dazu führen, dass 
der Mindestabstand verringert wird! Während der Unterrichtszeit gilt die Maskenpflicht 
nicht. Das Kollegium empfiehlt einheitlich, die Masken dringend auch während des Un-
terrichts zu tragen. 

Hygiene im Unterrichtsraum 

Aufsuchen der 

Räume 

Vor dem Unterricht sind die bereits geöffneten Räume zu betreten und der eigene Sitzplatz ist 
unverzüglich aufzusuchen. Ist der Raum nicht geöffnet, ist auch beim Warten vor der Tür ein 
Abstand von 1,50 Metern zu den Mitschülern einzuhalten. 

Betreten der 

Klassenräume 

Nach der ersten Stunde ist die Sitzordnung bis auf Weiteres festgelegt. Wer in der Nähe der 
Tür sitzt, betritt den Raum als letztes und verlässt diesen als erstes. 

Essen und Trin-
ken 

Essen und Trinken wird den Schülerinnen und Schülern im Klassenraum von der unterrich-
tenden Fachkraft situativ gestattet. Auf Sauberkeit am Sitzplatz ist zu achten! 



Lüften der 
Räume 

Mindestens einmal innerhalb einer Unterrichtsstunde, spätestens nach 20 Minuten, wird der 
Unterrichtsraum mit geöffneter Tür und offenen Fenstern durchgelüftet. Nach jeder Unter-
richtsstunde werden die Fenster geöffnet. Findet kein Unterricht im Klassenraum statt, sind 
die Türen der Räume stets offen zu halten. 

Sitzordnung, 
Einhalten der 
Abstände in den 
Klassenräumen 

Die Tische sind in parallelen Reihen aufgestellt. Die Tischordnung darf nicht verändert wer-
den! Die in den Räumen festgelegte Sitzordnung ist streng einzuhalten. Auch in den 5-
Minuten-Pausen bleiben alle SuS an ihren Plätzen. Der eigene Sitzbereich darf nur für Toilet-
tengänge verlassen werden. Ein Hinstellen am eigenen Tisch mit Maske ist erlaubt. 

Hochstellen von 

Stühlen 

Die Stühle in den Klassenräumen sind nach Unterrichtsende des jeweiligen Schultags gekippt 
auf den Tisch zu stellen. 

Sanitärräume/Pausenbereich 

Sanitärräume 8. Klassen          ausschließlich im Bereich der Pausenhalle 
9./10. Klassen  ausschließlich im Bereich des unteren Schulhofs 
Es dürfen sich maximal 3 Personen gleichzeitig in dem Toilettenraum befinden. 

Pausenbereich 8. Klassen          ausschließlich im Bereich der Park 
9./10. Klassen  ausschließlich im Bereich des unteren Pausenhofs 
Die Pausenbereiche sind ohne Umwege aufzusuchen! Auf den Gängen besteht Rechtsverkehr! 
Ein Aufenthalt auf dem Schulgelände außer dem vorgesehenen Bereich ist nicht gestattet!  
Der Kontakt zu SuS aus anderen Stufen (Orientierungs-/ Oberstufe) ist untersagt! 

Cafeteria Der Betrieb der Cafeteria ruht. 

Klassenbücher, kein Unterricht in der 6. Stunde 

Das jeweilige Klassenbuch befindet sich vor Stundenbeginn immer im Klassenraum abgeschlossen im Lehrerpult 
und wird am Stundenende dort auch wieder hinterlegt! Findet der Unterricht in der letzten Stunde in einem 
Fachraum statt, ist das Klassenbuch wieder zum Klassenraum zu bringen. 
Im Falle einer Freistunde in der 6. Unterrichtsstunde ist der Aufenthalt im Freien nur in dem zugewiesenen Pau-
senbereich gestattet. Bei schlechtem Wetter (Durchsage!) ist der Aufenthalt im eigenen Klassenraum erlaubt. 

Verwaltungsgebäude mit Sekretariat 

Besuchszweck Grundsätzlich gilt, dass das Sekretariat nur wenn absolut erforderlich persönlich aufgesucht 
werden soll. Alle Angelegenheiten, die elektronisch oder telefonisch geregelt werden können, 
sollen auch auf diesem Weg geregelt werden. 

Nutzungsregel Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden, wenn die dort angebrachte rote Lampe 
nicht leuchtet und ist über die Terrassentür direkt im Anschluss wieder zu verlassen. Das 
Treppenhaus im A-Gebäude ist für SuS gesperrt.  

persönlicher 

Gesprächs-

wunsch 

Individuelle Fragen an Lehrpersonen außerhalb der Unterrichtszeit sind mit Hilfe einer Email 
zu stellen. Gegebenenfalls wird ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart. Ein Betreten des 
A-Gebäudes zu diesem Zweck ist nicht zulässig. 

 

Es ist absolut wichtig, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen von uns allen eingehalten werden. Verstöße 
gegen diese Regelungen durch Schülerinnen und Schüler werden nach einmaliger mündlicher Ermahnung 
sanktioniert. Im Extremfall bzw. bei wiederholtem Verstoß gegen die Hygieneregeln muss das Kind das Schulgelän-
de verlassen, d.h. von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt werden.  
 

Wir hoffen, dass eine Umstellung auf den Regelschulbetrieb mit allen Schülerinnen und Schülern uns allen schnell 
gelingt! 

 

Im Auftrag der Schulleitung 
Michael Veit   
(Leiter Klassenstufen 8-10) 



Ergänzungen zum Hygieneplan vom 14.8.2020 für SuS der Sekundarstufe I 
(Stand 02.11.2020) 
 
Querlüften des Klassenraums 
Das Querlüften eines Klassenraumes muss verpflichtend in der Stundenmitte (i.d.R. nach  20 
Minuten) und nach der Stunde für fünf Minuten bzw. durchgängig in der Pause durchgeführt 
werden (siehe: Vorgaben des Bundesumweltamtes). Den SuS ist es untersagt, sich aus dem 
Fenster hinauszulehnen oder Gegenstände aus dem Fenster zu werfen. 
 
Essen und Trinken während der Unterrichtszeit 
Den SuS wird das Essen und Trinken von der jeweiligen Lehrkraft gestattet. Hierbei haben 
sich alle SuS am Platz aufzuhalten, nur die SuS, die Nahrungsmittel zu sich nehmen, dürfen 
die Maske ausziehen. Das Mitbringen und Verteilen von Lebensmitteln (z.B. von Süßigkeiten, 
Kuchen, etc. anlässlich eines Geburtstages) in den Lerngruppen ist nicht gestattet. 
 
Nutzung der Schließfächer 
Die Schließfächer dürfen von den SuS nur vor der ersten Stunde und nach der 5. bzw. 6. 
Stunde aufgesucht werden. 
 
Aufenthalt auf dem Schulgelände 
Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist nur während der Unterrichtszeit gestattet. Ein 
Verweilen auf dem Schulgelände nach Beendigung des Unterrichts ist nicht erlaubt. 
 
Aufenthalt im Klassenzimmer 
Generell gilt: Den Aufenthalt im Klassenraum (Regenpause, freie sechste Stunde oder 
Mittagspause) müssen die SuS an ihrem Sitzplatz verbringen. 
 
Beim Verlassen des Klassenraums nach einer freien sechsten Stunde oder nach der 
Mittagspause tragen die SuS die Verantwortung dafür, dass die Fenster geschlossen und die 
Stühle hochgestellt sind. 
 

• Regenpause 
Der Aufenthalt in den Klassenräumen ist den SuS nur dann gestattet, wenn eine entsprechende 
Lautsprecherdurchsage erfolgt ist.  
 

• Freie sechste Stunde 
Generell verbringen alle SuS die sechste Stunde auf dem Schulgelände im Freien. Der 
Aufenthalt in den Klassenräumen ist nur dann gestattet, wenn aufgrund der Wetterverhältnisse 
eine entsprechende Lautsprecherdurchsage erfolgt ist.  
 

• Schulveranstaltung am Nachmittag: 
Der Aufenthalt im Klassenraum ist den SuS in der Mittagspause gestattet, wenn Sie am 
Nachmittag eine Schulveranstaltung besuchen.  
 
 


