
Hygieneplan für das Schuljahr 2020/21     Stand: 14.08.20 

Eine Regel, die in dieser Zeit über den anderen steht: 

Schütze dich und deine Mitschülerinnen und Mitschüler sowie deine Lehrerinnen und 

Lehreri vor einer Infektion!!! 

Zum Wohle aller, halten wir uns an die Hygiene- und Abstandsregeln in jeder Situation 

in der Schule. Hierfür bist du persönlich verantwortlich! 

➢ Persönliche Hygiene 
o Bei Krankheitsanzeichen zuhause bleiben 
o Min 1,5 m Abstand halten 
o Nicht mit den Händen ins Gesicht (v.a. nicht an Mund, Augen, Nase) fassen 
o Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 
o Gründliche Händehygiene (v.a. nach Naseputzen, Husten, Niesen, aber auch nach 

dem man etwas (Türgriff, Geländer, Schutzmaske,…) angefasst hat oder wenn 
man einen Raum betritt oder auf der Toilette war 

▪ Durch 20-30 Sek. Händewaschen 
▪ Durch Händedesinfektion (falls Händewaschen nicht möglich ist) 

o Türklinken möglichst nicht anfassen, besser mit dem Ellenbogen öffnen 
o In die Armbeuge husten oder niesen und am besten von anderen Personen 

wegdrehen 
o Mund-Nasen-Schutz (Maske) im Bus und in der Pause tragen (auch beim Reden 

kommen Tröpfchen aus dem Mund) 
▪ Trotz Maske Abstand von 1,5 m einhalten 

 

Um einen möglichst guten Schutz auch im Schulalltag zu erreichen, gelten bis auf Weiteres 

diese Regelungen des Hygieneplans: 

1. Unterrichtsbeginn - Wir finden uns vor dem Unterricht vor dem Schulgebäude ein und 

achten hier, wie auch die ganze Zeit darauf, 1,5 m Abstand von den Anderen zu halten. 

Die Haupteingänge vom Gebäude A und vom Gebäude B werden ab 07.45 Uhr geöffnet. 

Ihr begebt euch eigenständig, mit Abstand, in das Gebäude und dort den Pfeilen folgend 

(„Einbahnverkehr“) sofort in die Klassenräume. Die Räume sind ebenfalls ab 07.45 Uhr 

geöffnet und eure Lehrer erwarten Euch. 

 

2. „Einbahnverkehr“ – Auf den Fluren und auf den Treppen folgen wir grundsätzlich den 

Pfeilen und vermeiden die Nutzung von Handläufen. Die Türen auf den Fluren bleiben 

geöffnet. Hierdurch verlängert sich vielleicht der ein oder andere Weg, aber wir 

vermeiden unnötige Begegnungen durch Gegenverkehr. 

 

3. Nutzung von Desinfektionsmitteln - Desinfektionsspender befinden sich auf den 

Fluren, jeweils am Kopfende. Die Beschreibung der Nutzung hängt jeweils über dem 

Spender. Wichtig ist eine sachgemäße Nutzung. Da wir auch in den Klassenräumen 

Waschgelegenheiten und Seife haben, reicht es aus, wenn vor dem Unterricht und nach 

den Pausen die Hände desinfiziert werden. Die Tische werden bei einem anstehenden 

Raumwechsel bzw. am Unterrichtsende mit Desinfektionsmitteln gereinigt. 

 

4. Der Klassenraum wird nacheinander, mit Abstand betreten. Wenn es möglich ist, setzen 

wir uns in Abstand voneinander. Wir vermeiden es Materialien auszutauschen. 

Klassenraumtüren bleiben geöffnet. Während der Stunde muss einmal gelüftet werden. 

 



5. Raum-bzw. Gebäudewechsel – Muss während des Vormittags der Raum gewechselt 

werden. So gelten folgende Verhaltensregeln. Wenn ein Wechsel des Raums in einem 

Gebäude stattfindet, so gehen die SuS eigenständig, unter Beachtung der 

Abstandsregeln, des Tragens von Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung der 

Laufwege, in den nächsten Raum. Sollte ein Gebäudewechsel anstehen oder in der 

Folgestunde klassenübergreifender Unterricht (Religion, Sport oder das Wahlpflichtfach 

stattfinden, so begleiten euch die Lehrer auf euren Hof, wo ihr euch, natürlich wieder mit 

Abstand an den ausgewiesenen Sammelpunkten trefft und von euren Lehrern abgeholt 

werdet. 
 

6. In den Pausen werden, wenn die Witterung es zulässt, alle Fenster geöffnet, um den 

Raum zu durchlüften. Die Schüler gehen, gemeinsam mit dem Lehrer der letzten 

Unterrichtsstunde auf den Schulhof. 

In den Pausen und bei Raumwechseln sollen Mund- und Nasenmasken getragen 

werden. Die Schülerinnen und Schüler halten sich stufenweise in den vorgegebenen 

Zonen auf. Zum Verzehr von Mitgebrachtem und Gekauftem, darf die Maske 

abgenommen werden. 

Beim Kauf am Kiosk ist ein Mund-Nasen Schutz zu tragen und beim Anstehen Abstand 

zu halten (Markierungen helfen dabei). Der Verzehr des Gekauften findet in großem 

Abstand (10m) vom Kiosk statt. 

Nach den Pausen stellen sich die Klassen 5-7 an ihren Markierungen auf dem Schulhof 

A und die Klassen 8-10 auf dem Schulhof B auf. Dort werdet ihr von eurem Lehrer 

abgeholt. Bei Raumwechsel in einem Gebäude, wechselt ihr, unter Berücksichtigung der 

vorgeschriebenen Laufwege, eigenständig den Raum. Müsst ihr das Gebäude wechseln, 

so bringt Euch der Lehrer zu Eurem Sammelpunkt.  

Bei Regenpausen bleiben alle in den Klassenräumen. 
 

7. Die Toiletten auf den Schulhöfen sind nur in den Pausen geöffnet und dürfen maximal 

von zwei Schülern genutzt werden. Die Abstandsmarkierungen sind zu beachten. Die 

Toiletten im Gebäude bleiben geschlossen. 
 

8. Am Unterrichtsende verlassen die Schüler, die im Gebäude A unterrichtet wurden das 

Gebäude durch die blaue Tür im Durchgang zwischen Geb. A und B. Die Schüler aus 

Gebäude B verlassen die Schule durch den Haupteingang im Windfang. 

Achtet auch an den Bushaltestellen und besonders im Bus weiter auf den Abstand. Im 

Bus müsst ihr euren Mund- und Nasen-Schutz tragen. 
 

9. Verstöße gegen diese Regeln – Da es um die Gesundheit der Mitmenschen geht, 

werden Schüler, die bewusst und willentlich gegen diese Regeln verstoßen, vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen und müssen ihre Leistungsnachweise dann zuhause 

erarbeiten. 

Mit den überall vollzogenen Lockerungen wird es noch wichtiger eigene Verantwortung zu 

zeigen und in besonderer Art und Weise Rücksicht aufeinander zu nehmen. Das Vertrauen in 

euch ist groß, dass ihr es schafft euch auch an diese geänderten Regeln zu halten. 

Wir haben das vor den Ferien gemeinsam toll hinbekommen und freuen uns darauf euch alle 

wieder in der Schule zu sehen und gemeinsam mit Euch Unterricht zu machen. 

Euer Schulleitungsteam 

i Im Folgenden sind mit „Schüler“ und „Lehrer“ immer Personen jeden Geschlechts gemeint. 

                                                           


