
Hygienekonzept ab 31.05.



Eckpunkte durch das Ministerium
(Bekanntgabe durch das Ministerium am 19.05.2020 in Dienstmail)

• Unterrichtsbetrieb wieder im durchgängigen Präsenzunterricht 
(bei Inzidenz unter 100)

• Differenzierter Unterricht kann  wieder in vollem Umfang 
stattfinden (inklusive Projektkurse und AG)

• Fortführung Hygienekonzept aus erstem Halbjahr und Testpflicht



Infektionsschutz und Hygiene
• Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude. 

• SuS ohne Mund-Nasen-Schutz werden über die SL nach Hause geschickt.

• Allgemeine Hygieneregeln gelten weiter

• Desinfektion erfolgt im Klassenraum.

• Die Tische werden in Reihen angeordnet wie in der Sitzplanvorlage vorgegeben.

• Die Klassenlehrer erstellen feste Sitzpläne für ihre Klassen. Die Kurslehrer 
erstellen für ihre Kurse feste Sitzpläne. Kopien der Sitzpläne werden im 
Sekretariat abgegeben und im entsprechenden Kursraum in bereitgestellter 
Mappe deponiert. Die Tische werden in Reihen angeordnet wie in der 
Sitzplanvorlage vorgegeben.

• Fehlzeiten dokumentieren!

• Es ist auf eine gute Belüftung zu achten (Stoßlüftung alle 20 Minuten)



Allgemeine Verhaltensregeln

• Abstandsgebot (nach Möglichkeit)

• Rechtsgehgebot im Gebäude

• Maskenpflicht für alle auf den Verkehrsflächen, auf den Schulhöfen 
und im Unterricht.

• Nutzung der Schließfächer auf den Fluren weiterhin nicht möglich!

• Kein Aufenthalt im Foyer, in Treppenhäusern, Lernzonen und Fluren

• Die Diffräume sollen vorläufig nur von festen Lerngruppen mit 
Lehrkraft belegt werden (Nachvollziehbarkeit der Kontakte!)



Die Schüler kommen ab 07:50 Uhr
• Anwesenheit der Fachlehrer ab 07:50 Uhr im jeweiligen 

Unterrichtsraum. KuK, die Aufsichtsverpflichtungen haben, sprechen 
die Zuständigkeit mit den anderen KuK ab.

• Die SuS gehen jeweils ab 07:50 Uhr i.d.R. auf den gekennzeichneten 
Wegen direkt zu ihrem Unterrichtsraum.
• Jg. 9 und Jg. 10 über großes Treppenhaus am Foyer ins 2. OG

• Jg. 8 über kleines Treppenhaus am Foyer ins 1. OG

• Jg. 6 und 7 über hinteres Treppenhaus Südtrakt

• Jg. 5 über hinteres Treppenhaus Nordtrakt





Sitzordnung in den Unterrichtsräumen

Feste Sitzordnung im Klassenverband und in Kursen. Es 
müssen Sitzpläne erstellt werden, die im Bedarfsfall 
vorgelegt werden müssen. Natürlich brauchen wir in den 
Klassen die volle Bestuhlung (abweichend von den 
Bildern).



Lüftung
• In Anbetracht der Jahreszeit kann wieder durchgängig gelüftet 

werden



Toilettengänge

 Nutzung der jeweiligen Etagentoilette möglichst ausschließlich 

während der Unterrichtszeit

 Schüler nur einzeln

 Toiletten dürfen nur von zwei Personen gleichzeitig benutzt 

werden.

 Wenn mehr als zwei Schüler gleichzeitig ankommen sollten, 

gibt es eine Wartezone mit Abstand vor der Tür.



Hofpausen

Aufenthaltsbereiche (Foyer gesperrt!, nur für Toilettengänge zugänglich!)

• Jg. 5: Spielehof  (5er werden zunächst noch abgeholt)

• Jg. 6: Spielehof

• Jg. 7: Spielehof

• Jg. 8: Ruhehof

• Jg. 9: Ruhehof

• Jg. 10: Ruhehof

• Bei der Entlassung in die Pause achten die Fachlehrer darauf, dass nicht alle 
Klassen gleichzeitig die Unterrichtsräume verlassen.

• Mit dem Ende der Pause sind die jeweiligen FL bereits in den Kursräumen. 
Pausenaufsichten sprechen die Zuständigkeit mit anderen KuK ab.

• Jg. 5-7 i.d.R. hintere Treppenhäuser
• Jg. 8-10 i.d.R. Treppenhäuser zum Foyer
• Händedesinfektion im Unterrichtsraum
• Fußballplatz wird wochenweise von 1 Jahrgang benutzt, Aufsicht bringt Ball





Mensa- und Cafeteriabetrieb

• Die Cafeteria ist während der ersten Hofpause (Di und Fr auch in der 
2. Hofpause) zugänglich. Entsprechende Wartezonen sind auf den 
beiden Schulhöfen eingerichtet, so dass an den Ausgabestellen nicht 
zu größeren Ansammlungen kommen kann .

• Das Mittagessen in der Mensa erfolgt an festen Klassentischen, die 
bei Neubesetzung desinfiziert werden. Es existiert ein fester 
Ablaufplan für die einzelnen Klassen um Wartezeiten zu minimieren.

• Das Zapfen von Mineralwasser aus den Wasserspendern in private 
Trinkflaschen ist aktuell aus hygienischen Gründen nicht möglich.



Am Ende des Unterrichts
• Stühle hoch, Kehrdienst, Fenster schließen!!!

• Bei der Entlassung achten die Fachlehrer darauf, dass nicht alle 
Klassen gleichzeitig die Unterrichtsräume verlassen (möglichst 
Abstandsregeln einhalten)

• Gleicher Weg aus dem Gebäude wie am Morgen

• Keine Versammlungen auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg, 
die SuS gehen auf direktem Weg nach Hause/zur Bushaltestelle



Sekretariat

• SuS dürfen nur nach Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer während der 
Unterrichtszeit zum Sekretariat.

• Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden, vor dem Sekretariat ist 
eine Wartezone mit entsprechenden Abstandsmarkierungen angebracht.

• Am Eingang des Sekretariats ist eine Bodenmarkierung, die nur übertreten 
werden darf, nachdem die Sekretärinnen eine Freigabe erteilt haben.



Lehrerzimmer und Verwaltung - Allgemeines

•Auch im Lehrerzimmer und in der Verwaltung gilt eine 
Maskenpflicht!

•Corona-Warn-App Empfehlung 


