Hygienekonzept und
Pausen-Regelung

(Stand: 15.12.2021)

Aktualisiertes Corona-Hygienekonzept ab dem 10.01.2022
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und gemäß der aktuellen Vorgaben wurde das bisherige, sehr
umfangreiche Hygienekonzept überarbeitet. Zum Schulstart am 10.01.2022 gelten am PG nun die
folgend genannten Corona-Schutzregeln.
– Maskenpflicht überall im Gebäude; im Außenbereich keine Maskenpflicht
– Essen und Trinken vorzugsweise draußen, ansonsten an einem festen Sitzplatz mit 1,5 m Abstand zu
anderen Personen im Gebäude
– Lüften im Klassenraum grundsätzlich bei geschlossener Klassentür entweder als Stoßlüften alle 20
Minuten je nach Außentemperatur 3 bis 5 Minuten oder als Dauerlüften mit zwei geöffneten Fenstern
(vorne und hinten); kein durchgängiges Lüften in den großen Pausen, deshalb soll jede Unterrichtsstunde mit Lüften begonnen und beendet werden und mit geschlossenen Fenstern beendet werden
– Lüften bei Klassenarbeiten und Klausuren durch die Lehrkraft
– Lüften der zweiten Etage in der Pause in Schüler.innen-Verantwortung (mit konkreten Ansprechpartner.innen, organisiert durch die SV)
– Aufhebung des Einbahnstraßensystems in der Aula inklusive Ein- und Ausgang und im Treppenhaus
– Aufhebung der festen Schulhofbereiche für einzelne Jahrgangsstufen
– Beibehaltung der bisherigen Pausenregelung: Die Sekundarstufe I geht grundsätzlich nach draußen
(bis auf die Regenpause), die Sekundarstufe II darf sich zusätzlich in der Pausenhalle und im 2. Stock
aufhalten. In der Regenpause halten sich die Schüler.innen der Sekundarstufe I im Klassenraum auf.
Pausenregelung ab dem 10.01.2022
Für die Sek. I gilt:
In den Pausen wird das Gebäude verlassen. Das Atrium steht je nach Wochentag jeweils einer
Jahrgangsstufe (s. Aushang) zur Verfügung, sobald die Erdgeschoss-Aufsicht anwesend ist.
Drinnen dürfen die Schüler.innen in Regenpausen nur im Sitzen und unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m Essen und Trinken. In der Mittagspause dürfen sich Schüler.innen der
Sekundarstufe I auch auf den Fluren im Erdgeschoss aufhalten.
Für die Sek. II gilt:
In den Pausen sollten alle Schüler.innen möglichst das Gebäude verlassen. Es besteht die Möglichkeit,
sich in den Pausen in den der jeweiligen Jahrgangsstufe zugewiesenen Bereichen aufzuhalten:
Q2 Tische 2. Etage, Q1 und EF jeweils die eine Aulahälfte nach Beschilderung.
Zum Essen und Trinken sollten die Schüler.innen, wenn möglich, nach draußen gehen und auf die
Wahrung des Abstandes achten. Drinnen dürfen die Schüler.innen nur im Sitzen und unter Wahrung
des Mindestabstandes 1,5 m Essen und Trinken.
In Regenpausen gilt:
Regenpausen finden dann statt, wenn die aufsichtführenden Kolleginnen und Kollegen eine
Regenpause ausrufen oder wenn es eine entsprechende Durchsage der Schulleitung gibt.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die während einer Regenpause draußen die Aufsicht führen müssten,
unterstützen stattdessen drinnen die Schüler.innen bei der Wahrung des Mindestabstandes.
Die Türen bleiben auf.
Ansonsten: Aufsicht nach Plan.

