Regulärer Unterricht nach der Stundentafel in Corona-Zeiten
Stand: 2. September 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach der Wiederaufnahme des Regelunterrichts haben wir erste Erfahrungen gesammelt, die wir in die
nun hier vorliegende, erweiterte Fassung unseres Hygienekonzeptes einbringen. Wir bitten alle am
Schulleben Beteiligten, die Eltern, die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrer und Lehrerinnen
dringend, sich weiterhin ihrer Verantwortung in dieser besonderen Situation bewusst zu sein und so
zum Gelingen des Unterrichtsgeschehens beizutragen.

1. Generell gelten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude für die gesamte Schulgemeinschaft folgende Hygienebestimmungen:
•

Bei (auch geringen) Anzeichen einer Erkältung bzw. Erkrankung bitte zu Hause bleiben und sich
telefonisch im Sekretariat krankmelden (s. dazu auch das Schaubild im Anhang)!

•

Ansammlungen von Menschen sind zu vermeiden: Möglichst 1,5 Meter Abstand halten!

•

Auf dem gesamten Schulgelände (auf den Pausenhöfen, in der Pausenhalle, in den Gängen,
im SLZ und in Klassen- und Kursräumen) muss grundsätzlich eine Mund-Nasenbedeckung
(MNB) getragen werden! „Die Coronabetreuungsverordnung (sieht) ab dem 01.09.2020
keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen
mehr vor(), soweit die Schülerinnen und Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte
und sonstiges pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen, wenn sie im
Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Daraus folgt
zugleich, dass Schülerinnen und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie – vor, während oder
nach dem Unterricht – ihre Sitzplätze verlassen.“ (Informationen zum Schulbetrieb in CoronaZeiten ab dem 1. September 2020, S. 1)

•

Essen und Trinken ist möglich am Platz im Unterrichtsraum oder auf dem Pausenhof bei
Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern.

•

Niesen und Husten in die Armbeuge!

•

Regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren (in allen Toiletten sowie Klassen- und
Kursräumen sind den Hygienestandards entsprechende Möglichkeiten zum Händewaschen
oder –desinfizieren vorhanden).

•

Zudem ist es unerlässlich, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, d.h. z.B. die Abstände nach
Möglichkeit auch zu wahren, wenn man irgendwo warten muss.

2. Ein- und Ausgänge: Das Schulgebäude ist ab 7.30 Uhr geöffnet.
•

Der einzige Eingang für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ist der Haupteingang vom
oberen Schulhof (Oberstufenschulhof). Auch die 9. Klassen betreten das Hauptgebäude –
wenn erforderlich – vom oberen Schulhof her.

•

Sollte es am Morgen vor Unterrichtsbeginn regnen, werden die Schüler*innen gebeten, sich
unter Beachtung der Hygienevorschriften direkt in ihre Klassen- und Kursräume zu begeben
und dort unverzüglich die Fenster zur Lüftung zu öffnen.

•

Der einzige Eingang für die Klassen 5 - 8 ist der Eingang vom unteren Schulhof.

•

Im Eingangsbereich besteht die Möglichkeit der Händedesinfektion.

•

Die Schüler*innen der EF, Q1 und Q2 begeben sich nach Betreten des Schulgebäudes bitte
unverzüglich in die für sie vorgesehenen Klassen- und Kursräume.

•

Die Schüler*innen der Klassen 5 – 9 halten sich bitte vor der ersten Stunde in den auf dem
unteren Schulhof klassenweise markierten Bereichen auf (die Klassen 9 finden ihre markierten
Bereiche auf dem oberen Schulhof). Dort werden sie vor der ersten Stunde und nach den
großen Pausen von dem unterrichtenden Lehrer/der unterrichtenden Lehrerin abgeholt.

•

Alle Schüler*innen verlassen den 1. und 2. Stock des Hauptgebäudes nur über die beiden
Nebentreppenhäuser bis zum Untergeschoss und anschließend über den unteren Schulhof
bzw. über das Nebentreppenhaus zum Lehrerparkplatz. Die Räume im Erdgeschoss verlässt
man durch einen der Haupteingänge.

•

Die Kolleg*innen begeben sich bitte so in den entsprechenden Klassen- oder Kursraum, dass
sie vor den Schüler*innen dort sind (Oberstufe), oder holen ihre Klasse vor der ersten Stunde
und nach den großen Pausen an den markierten Punkten auf dem Schulhof ab (Klasse 5-9).

3. Vorgegebene Laufwege (Ziel ist es, direkte Begegnungen möglichst zu vermeiden):
•

Der Weg zu den Kurs- und Klassenräumen erfolgt ausschließlich über das Haupttreppenhaus.

•

Bitte das Haupttreppenhaus nur in aufsteigender Richtung und nicht in absteigender Richtung
verwenden (zum Abstieg dienen die Nebentreppenhäuser)!

•

Beim Erreichen des 1. bzw. 2. Stockwerkes bitte unbedingt nach rechts wenden (s.
Beschilderungen)! Um in den zugewiesenen Raum im 1. oder 2. Stockwerk zu gelangen, bitte
die anliegenden Pläne beachten!

•

Grundsätzlich gilt im Bereich des Lichthofes im 1. und 2. Stock ein Kreisverkehr ohne
Gegenverkehr (s. anliegende Pläne).

•

Grundsätzlich gilt auf den Fluren - ähnlich wie im Straßenverkehr – rechts zu gehen (s.
Bodenmarkierungen), weil es hier zu Gegenverkehr kommt.

4. Allgemeine Informationen zu den Räumen und dem Verhalten in den Räumen:
•

Im Klassen- und Kursraum bitte einmal gründlich die Hände waschen oder desinfizieren! Dies
gilt auch jedes Mal neu nach einer großen Pause/Mittagspause oder dann, wenn ein
Raumwechsel vorgenommen wurde. Alternativ kann die Händedesinfektion an den
Desinfektionsspendern am Schuleingang genutzt werden.

•

Der einmal eingenommene Platz im Klassen- bzw. Kursraum bleibt vorerst bis zu den
Herbstferien bestehen, ein Wechsel des Sitzplatzes ist aus Hygieneschutzbestimmungen nicht
erlaubt.

•

Die Lehrkräfte protokollieren die einmal fest gelegte Sitzordnung ihres Kurses/ihrer Klasse und
bewahren dieses Dokument auf. Die Kopien der Sitzordnungen aller Kurse und Klassen werden
im Sekretariat gesammelt, um die Rückverfolgbarkeit sicher zu stellen.

•

Die zu benutzenden Klassen- und Kursräume sind geöffnet, damit kein Warten auf den Gängen
notwendig ist. Die Aufenthaltsräume bleiben geschlossen.

•

In den Räumen Tische und Stühle mit Blickrichtung zur Tafel stellen und kein Mobiliar
umräumen.

•

Die täglichen Reinigungen der Kontaktflächen werden auch weiterhin durch die Firma Berg
nach Unterrichtsschluss durchgeführt werden (also Tischoberflächen, Klinken, Fenstergriffe).
Dafür ist unser aller Mithilfe in dieser Zeit ganz besonders wichtig, d.h. die Stühle müssen
hochgestellt und der Boden muss an jedem Tag von der letzten Lerngruppe gründlich gefegt
werden, um die Reinigungskräfte zu entlasten.

•

Gruppenarbeit ist nicht erlaubt.

•

Das Sekretariat ist bitte nur in sehr dringlichen Fällen persönlich aufzusuchen, ansonsten
können die Anliegen telefonisch oder per Mail geklärt werden.

5. Besondere Regelungen der Pausen, Mittagspausen und Freistunden
Die 5-Minuten-Pausen werden in den Räumen durchgeführt oder dienen zum Raumwechsel, ein
Pausen-Aufenthalt auf den Gängen ist nicht erlaubt. In der 1. und 2. großen Pause sind beide Schulhöfe
als Aufenthaltsort zu nutzen, die erforderlichen Abstände sind auch in den beiden großen Pausen
unbedingt einzuhalten, Ballspiele etc. sind nicht erlaubt.
•

Bei Regen findet die Pause im Klassen- und Kursraum statt.

•

Die Lehrer*innen können den Zeitpunkt der Pause(n) innerhalb des Stundenrasters für jede
Lerngruppe individuell fest legen. Der Gong entfällt daher.

•

Die Mittagspausen der Klassen 8 und 9 werden im Klassenraum oder auf dem Pausenhof
verbracht. Im Klassenraum bleiben die Schüler*innen auf den im Sitzplan festgestellten Plätzen
sitzen. Aufsichten werden gestellt.

•

Auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bleiben während der 1. und 2. großen
Pausen auf dem Oberstufenschulhof und tragen hier die vorgeschriebene MNB.

•

Der Aufenthaltsraum am Verwaltungstrakt ist für die Oberstufe in ihren Freistunden
geöffnet. Hier ist für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe auch die Nutzung des Handys
erlaubt.

6. Abschließende wichtige Hygienehinweise:
•

Alle Personen tragen an der Schule bitte ihre persönliche MNB, wie dies auch seit dem
27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. Geeignet sind hierfür die üblichen MNB.
Um jederzeit eine saubere, hygienische Maske zur Verfügung zu haben, hat jeder/jede
Schulangehörige mindestens zwei MNB in der Schule dabei.

•

Lehrerinnen und Lehrer dürfen gemäß der Mitteilungen des Bildungsministeriums vom 3.
August sowie vom 1. September 2020 bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
im Klassenraum die MNB abnehmen.

•

Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die
MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

•

Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese
möglichst nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.

•

Bitte einen Papierumschlag mitbringen, um gebrauchte MNB für den Transport nach Hause in
dem Papierumschlag aufzubewahren. (S. dazu auch die anliegende Empfehlung zum
hygienischen Umgang mit der MNB)!

•

Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Handschlag,
Umarmungen oder Wangenkuss.

•

Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden.

•

Schüler*innen, die in der Schule auffällige Krankheitssymptome (Husten, Halskratzen etc.)
zeigen, werden möglichst schnell von den Eltern abgeholt und halten sich bis zur Abholung auf
dem oberen Schulhof im Freien auf.

Im Brandfalle gelten unbedingt die unter normalen Umständen
üblichen Fluchtwege und Verhaltensregeln!

Anlage:
- Schaubild Erkrankung Kind
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