Maßnahmen zur schulischen Hygiene unter Pandemiebedingungen
(gültig ab dem 21.06.2021)

Die Vermeidung von Infektionsketten an unserer Schule lässt sich nur durch eine solidarische
und gewissenhafte Einhaltung der folgenden Verhaltens-Regelungen realisieren. Nur gemeinsam
lassen sich Infektionsketten unterbrechen!
Allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und Abstandsregelungen:
•

•
•
•
•

Alle Personen, die sich im Innenbereich des Schulgebäudes (auch Sporthallen) aufhalten, sind
verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen. Medizinische Masken sind sogenannte OPMasken, Masken des Standards FFP2 oder vergleichbar (KN95/N95). Soweit Schülerinnen und
Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann
ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden. Die Maske darf von Schüler/innen bis auf die
weiter unten genannten Ausnahmen auch am Sitzplatz nicht abgenommen werden.
Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf Schulund Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen. Es bleibt allerdings jedem unbenommen, im
Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Direkter Körperkontakt und Begrüßungsrituale mit Körperkontakt sind zu vermeiden (z. B.
Umarmung, Händeschütteln). Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
Von der Pflicht zum Tragen einer Maske kann nur die Schulleitung nach Vorlage eines
aussagekräftigen ärztlichen Attests aus medizinischen Gründen befreien. In dem Fall ist in
besonderem Maße auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.
Die Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Maske zeitweise oder in bestimmten
Unterrichtseinheiten auch im Innenbereich mit den pädagogischen Erfordernissen und den
Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, insbesondere bei Prüfungen. In diesen Fällen soll ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet sein.

Verpflichtende Corona-Selbsttests (2 x pro Woche)
•

Am Unterricht und allen schulischen Veranstaltungen dürfen Personen nur teilnehmen, wenn
sie an zwei von der Schule terminierten schulischen Corona-Selbsttests teilgenommen haben.
Alternativ ist ein höchstens 48h zurückliegender Nachweis einer offiziellen Teststelle bzw. ein
Immunitätsnachweis möglich. Die Details sind im Testkonzept der Schule (siehe Homepage)
veröffentlicht.

Sitzpläne
•

Jede/r Schüler/in erhält von dem Kurs- bzw. Klassenlehrer einen festen Sitzplatz. Der
Kurs/Klassenlehrer erstellt einen Sitzplan. Von diesem Sitzplan darf auch bei Abwesenheit von
Schüler/innen nicht abgewichen werden.

Belüftungsregelungen:
•
•
•

Eine gute Durchlüftung der Räume ist durchgehend sicherzustellen.
Die Fenster und Klassenraumtüren bleiben während des Unterrichts nach Möglichkeit
durchgehend geöffnet, um eine dauerhafte Querlüftung zu gewährleisten.
Sollte eine dauerhafte nicht möglich sein, muss mehrmals täglich mindestens alle 20 Minuten –
grundsätzlich über die Pausenzeit und vor und nach jeder Unterrichtsstunde – eine Stoßlüftung
durch vollständiges Öffnen zweier Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden. Ein
zusätzlicher Gong weist auf die notwendige Lüftung inmitten einer Unterrichtsstunde hin.

Pausenzeiten, Essen und Trinken ohne Maske:
•

In den Pausen verlassen alle Schüler/innen das Schulgebäude. Große Ansammlungen von
Gruppen auf dem Pausengelände sind zu vermeiden.

•
•
•
•

In Regenpausen und den 5-Minuten-Pausen bleiben die Schüler*innen im Klassenraum.
In Pausenzeiten darf auf die Maske beim Essen und Trinken vorübergehend (d.h. für kurze
Dauer) verzichtet werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.
Essen und Trinken ist auch im Klassenraum nur am festen Sitzplatz während Pausen mit
Belüftung ohne Tragen der Maske erlaubt.
Es wird empfohlen, dass sich die Schüler/innen vor dem Essen gründlich die Hände waschen.

Aufenthaltsbereiche der Oberstufe:
•

•
•

Es werden Jahrgangstufen-getrennte Aufenthaltsräume für die Oberstufe eingerichtet. Diese
dürfen ausschließlich von Schüler/innen der dafür vorgesehenen Stufe genutzt werden. Zur
Kontaktreduktion wird aber grundsätzlich gebeten, nach Möglichkeit in Freistunden nach
Hause zu gehen.
Auch im Aufenthaltsraum ist das kurzzeitige Abnehmen der Maske zum Essen und Trinken in
den Freistunden erlaubt, sofern der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.
In den großen Pausen muss der Aufenthaltsraum verlassen werden.

Sportunterricht
•
•
•
•
•

Der Sportunterricht findet – wann immer es die Witterung zulässt – im Freien statt.
Kein verpflichtendes Tragen einer MNB besteht im Schwimmunterricht.
Eine MNB ist im Sportunterricht in geschlossenen Räumlichkeiten (u.a. Sporthalle)
grundsätzlich zu tragen! Regelmäßig sind kurze Pausenphasen einzulegen, in denen die MNB
kurzzeitig bei Wahrung von genügend Abstand abgelegt werden kann.
Die Sportlehrer/innen achten nach Möglichkeit auf eine Kontaktreduktion zwischen den
Schüler/innen.
Vor und nach dem Sportunterricht müssen sich die Schüler/innen die Hände desinfizieren oder
gründlich waschen (siehe auch die gesonderten Vereinbarungen zum Sportunterricht).

Musikunterricht
•

Gemeinsames Singen und das gemeinsame Musizieren mit Instrumenten in Räumen ist
gestattet, wenn die jeweils gültigen Vorgaben der Coronaschutzverordnung eingehalten
werden. Dies betrifft auch die Musik-AGs.

Regelungen bei COVID-19-Symptomen oder positivem Test, Schnelltests:
•

•

•
•

Schülerinnen und Schüler, die COVID-19-Symptome (z.B. trockener Husten, Fieber, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns, aber auch Schnupfen mit Halsschmerzen) aufweisen, werden
unverzüglich nach Hause geschickt bzw. von den Eltern abgeholt. Nur wenn nach 24 Stunden
keine weiteren Symptome auftreten und ein negativer COVID-Selbsttest vorliegt, nimmt
die/der Schüler/in wieder am Unterricht teil. Beachten Sie das Schaubild des MSB.
Sollten Eltern auf das Testergebnis eines COVID-Tests ihrer Kinder warten oder ein positiver
Test vorliegen, besteht Quarantänepflicht, die Schule darf nicht besucht werden. Bei einem
positiven COVID-Test ist unverzüglich die Schule zu informieren. Das Gesundheitsamt
entscheidet über weitere Maßnahmen.
Eltern können im Falle eines möglichen COVID-19-Kontaktes Ihres Kindes oder eines noch
ausstehenden Tests von Familienmitgliedern Ihr Kind vorsorglich (für maximal drei Tage) zu
Hause behalten. Bitte informieren Sie die Schule.
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen Schüler/innen und Lehrer/innen empfohlen. Die
App soll nach RKI-Empfehlung täglich einmal geöffnet werden.

Klassenfahrten und Exkursionen:
•

Eintägige Exkursionen und Schulfahrten ohne Übernachtung sind möglich.

