Hygienekonzept
(Stand 14.12.2020)
Schulorganisation, Unterricht und Schulleben finden entsprechend der jeweils aktuellen Regelungen
und Erlasse statt.
Für die Umsetzung der nachfolgend skizzierten organisatorischen Vorbereitungen und die Einhaltung
der Regeln sorgen die wiederholten Informationen aller Beteiligten darüber, die tagesaktuellen
Informationen über neue Regelungen und die Erinnerung an den gemeinsamen Erziehungsauftrag
von Schule und Elternhaus über Homepage-Veröffentlichungen, Aushänge und Mails an das
Kollegium, die Schüler.innen und die Eltern sowie Aufsichten.
Vorab:
Symptomatisch kranke Schüler.innen und Mitarbeiter.innen sind von der Teilnahme am
Präsenzunterricht und sonstigen Tätigkeiten in der Schule ausgeschlossen!
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen und -regeln:
Wie überall in unserer Gesellschaft gilt auf unserem Schulgelände und im Schulgebäude sowohl im
Unterricht als auch in den Pausen als wichtigste Hygieneregel: Wann immer möglich Abstand wahren!
Informationen, Beratungen und Absprachen erfolgen daher weitgehend kontaktfrei per Mail,
Telefon, Schulhomepage u.ä..
Um Ansammlungen zu vermeiden, sollten alle Schüler.innen nicht wesentlich früher als der Unterricht
beginnt, aber pünktlich zur Schule kommen und nach Abschluss des Unterrichts zügig die Schule
verlassen.
Raumzuordnungen, Tischanordnungen und Sitzpläne sind verbindlich und zu dokumentieren, um
gegebenenfalls Kontakte nachvollziehen zu können.
Raumwechsel sind bei der Schulleitung anzumelden.
Im Sportunterricht und außerunterrichtlichen Schulsport sowie im Musikunterricht und bei den
Angeboten des musikpädagogischen Schwerpunktes sind die aktuellen Vorgaben in Bezug auf die
Bewegungsfelder und Inhalte, auf Bewegung, Spiel und Sport bzw. auf die Nutzung von Instrumenten
und das Singen einzuhalten.
In der Schule ist ein Einbahnstraßen-System ausgeschildert. Der Eingang in die Schule ist der AulaEingang auf der linken, dem Sportplatz zugewandten Seite, der Ausgang auf der gegenüberliegenden
Seite der Aula! Die Haupttreppe hat eine Aufgangs- und eine Abgangsseite.
Alle Schüler.innen sollten auf den vorgesehenen Wegen direkt zu ihrem Raum gehen.
Auch im Sekretariat und im Lehrertrakt sowie im Pestro sind Einbahn-Straßen ausgewiesen und vor
dem Oberstufenbüro und im Pestro Abstandslinien für die Wartenden aufgeklebt. Im Sekretariat und
Oberstufenbüro sowie im Pestro sorgen zudem Trennscheiben und Tische als Abstandshalter für
Schutz.
1

Hygienekonzept
(Stand 14.12.2020)
Die genutzten Unterrichtsräume sowie alle Flure und Sanitäranlagen werden täglich fachgerecht
gereinigt. Materialien werden nach deren Nutzung desinfiziert.
Alle sanitären Anlagen und alle Unterrichtsräume sind mit Seife und Papierhandtüchern
ausgestattet, so dass ein regelmäßiges und hygienisches Händewaschen möglich ist. Die
Schüler.innen werden angehalten, dieses intensiv zu nutzen, aber auch in den sanitären Anlagen
darauf zu achten, dass sie Abstand halten und im Zweifel einen Moment vor dem Raum warten, bis
dieser wieder frei ist.
Die Schüler.innen werden von den Lehrkräften unregelmäßig daran erinnert, die Niesetikette (in die
Armbeuge, von den anderen weg) einzuhalten.
Hand-Desinfektionsmittel sind im Eingangsbereich, im und am Pestro, im Sekretariat und im
Sanitätsraum sowie in einigen Fachräumen verfügbar.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske, kein Visier, FFP2 empfohlen) ist verpflichtend auf dem ganzen
Schulgelände und im Schulgebäude zu tragen. Zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen
werden, sofern der notwendige Abstand zu Mitmenschen eingehalten wird; drinnen darf nur im Sitzen
gegessen und getrunken werden.
Auch auf dem Schulweg ist eine Mund-Nasen-Bedeckung sehr empfehlenswert und in öffentlichen
Verkehrsmitteln natürlich Pflicht.
Für die Beschaffung der Mund-Nasen-Bedeckung sind die Schüler.innen bzw. Eltern sowie Lehrkräfte
und Mitarbeiter.innen selber zuständig. Für das einmalige Vergessen der eigenen Mund-NasenBedeckung liegen im Sekretariat bzw. bei der Schulleitung Mund-Nasen-Bedeckungen bereit.
Im Falle der mutwilligen oder wiederholten Nicht-Einhaltung der Hygieneregeln und der
Abstandsregeln werden die Betreffenden schulrechtlich sanktioniert. Sie werden ggf. vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen und müssen umgehend das Schulgelände verlassen bzw. von
einer/m Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
Für die ständige Aktualisierung des Hygienekonzepts sowie Anregungen und Fragen sind schulische
Hygiene-Beauftragte benannt und im Geschäftsverteilungsplan ausgewiesen.
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