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Wichtige Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 
 
Die hier vorliegende Kurzfassung ersetzt nicht die gültigen Detailregelungen im ausführlichen Rahmenhygiene-
plan, kann jedoch einer ersten Orientierung dienen. 
 

Persönliche  
Hygienemaßnahmen 

 
• Handhygiene: Die Hände sollen regelmäßig mit Seife für 20-30 Sekunden gewa-

schen werden. Die Desinfektion der Hände ist möglich, aber nicht vorgeschrieben 
(Desinfektionsmittelspender befinden sich in/vor den Toiletten und an den Eingän-
gen). 

• Hust- und Niesetikette: Husten oder Niesen erfolgt ausschließlich in die Armbeuge 
oder ein Taschentuch.  

• Mund-Nasen-Bedeckung: Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Personen 
die Maskenpflicht. Insbesondere auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, 
Gängen des Pausenhofs, Toiletten, Aula, Foyer und Lehrerzimmer sind alle in der 
Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie Besucher verpflichtet eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.  
o Lehrkräfte sind verpflichtet auf dem gesamten Schulgelände eine medizini-

sche Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (OP-Masken sind Pflicht, FFP2-Mas-
ken sind freiwillig). OP-Masken können in der Schule im Lehrerzimmer/Sek-
retariat erhalten werden. 

o Nicht-unterrichtendes Personal muss mindestens eine medizinische Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen, wenn unter 10m2 pro Person im Raum zur Verfügung 
stehen bzw. der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.  

o SchülerInnen dürfen auch weiterhin Alltagsmasken tragen, es werden jedoch 
ebenfalls die medizinischen Masken empfohlen (FFP2-Masken jedoch erst ab 
15 Jahren). Bei den OP-Masken ist für einen korrekten Sitz selbiger zu sorgen. 

o Ausnahmen von der Maskenpflicht:  
§ Schulisches Personal, welches sich alleine in einem Büro oder Unterrichts-

raum befindet, darf die Maske abnehmen. 
§ Die kurze, zeitlich begrenzte Abnahme der Maske zur Aufnahme von Nah-

rung und Flüssigkeit ist nur im zugeteilten Pausenareal gestattet. Hierbei 
muss jedoch auf einen ausreichenden Mindestabstand geachtet werden.  

§ Die Durchführung von Erholungspausen im zugeteilten Pausenbereich un-
ter Wahrung des Mindestabstand von 1,5 m sowie Erholungspausen im 
Klassenzimmer auf dem zugeteilten Sitzplatz während einer Stoßlüftung 
sind möglich. 

§ In speziellen Situationen (Sprechfertigkeitsprüfungen, Notenbildung 
Sport in der Oberstufe, während des Einzelunterrichts im Gesang oder 
Blasinstrument o.Ä.) ist das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung un-
ter Wahrung des Mindestabstands erlaubt. 

• Mindestabstand: Der Mindestabstand von 1,5 m sollte fortwährend eingehalten 
werden. 

• Körperkontakt: Auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, ...) ist grund-
sätzlich zu verzichten. 

• Gesichtsberührung: Das Berühren von Augen, Mund und Nase sollte vermieden 
werden. Im Zweifelsfall müssen die Hände gewaschen werden. 

• Private Gegenstände: Die gemeinsame Benutzung von Gegenständen, z.B. der 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o.Ä., muss vermieden werden. 
 

Durchlüftung der Räume 

 
• Eine ausreichende Durchlüftung muss sichergestellt werden. Spätestens alle 45 

Minuten ist eine Stoß- bzw. Querlüftung für mehrere Minuten (mindestens 5 Minu-
ten) notwendig.  

• Es wird jedoch dringend empfohlen die Messwerten der Kohlenstoffdioxid-Ampeln 
permanent zu beachten und ggf. auch während der Stunde (i.d.R. spätestens nach 
20 Minuten) eine 5-minütige Stoßlüftung vorzunehmen. 

• In Räumen, in denen nur eine Kipplüftung möglich ist, sollte die Lüftung nach Mög-
lichkeit mit geöffneter Türe stattfinden. Weiterhin stehen in diesen Räumen nun 
Lüftungsgeräte zur Verfügung, die für einen Luftaustausch sorgen. 

 

Ein- und Ausgänge im 
Schulhaus 

 
• Die bereits bekannte Trennung von Ein- und Ausgängen ist weiterhin gültig und 

muss beachtet werden.  
• Um Personenansammlungen zu vermeiden, wird in der Pause zusätzlich die Not-

ausgangstüre im Nebenbau für die Q12 geöffnet, weiterhin kann das Schulhaus 
nach Ende der 6. Stunde durch den Notausgang im Nebenbau Richtung S-Bahn 
verlassen werden. 
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Farbkonzept (Treppen und 
Klassenzimmer) 

 
• Das Farbkonzept bezüglich der Treppennutzung sowie das Rechtsgehgebot im ge-

samten Schulhaus müssen strikt eingehalten werden (vgl. ausführliches Konzept). 
o Blaues Treppenhaus A (hinteres Treppe im Nebengebäude):  

Zugehörige Räume 233, 235 (5d), 243 (5e), 244 (6a), 245, 324, 326 (Q12), 
334 (Q12), 335 (6d)  

o Gelbes Treppenhaus B (mittlere Treppe ab EG):  
Zugehörige Räume 227 (Bibliothek), 228 (5a), 229 (9c), 230 (7b), 231 (5b), 
232 (7a), 234 (5c), 314 (OSK), 317 (9a), 318 (10e), 319 (Q12), 320 (9b), 
321 (9e), 322 (Q12), 323, 325 (Q12) 

o Violettes Treppenhaus C (mittlere Treppe UG) 
Zugehörige Räume 126, 128 (Q12), 129 (Beratung), 130 (7c), 131 (7d), 132 
(10b), 133 (10c), 141 (10d), 142 (6e), 143 

o Grünes Treppenhaus D (hintere Treppe bei Lehrerzimmer): 
Zugehörige Räume 301 (8d), 302 (8e), 303, 306 (8c), 308 (10a), 311, 312 
(9d), 315 (8b), 316 (8a) 

• Im Einzelfall (Wahrung der Aufsichtspflicht, Transport von Material o.ä.) sind Aus-
nahmeregelungen unter Einhaltung des Mindestabstands nur für LehrerInnen 
möglich. 

 

EDV-Geräte 

 
• Vor der Verwendung der schulischen Geräte sollen die Hände gewaschen/desinfi-

ziert werden.  
• EDV-Geräte (Tablet,  Tastatur, Maus, Dokucam, Beamerpanel...) müssen nach je-

dem Gebrauch gereinigt werden. Hierfür stehen Tücher bzw. Desinfektionssprays 
bereit.  
Achtung: Bitte unbedingt auf die Anwendung des korrekten Desinfektionsmittels 
(Bacillol 30 Foam/Tissues) achten, da nur dieses die empfindlichen Oberflächen 
nicht angreift bzw. zerstört. 

 

Toilettengang 

 
• Der Weg zur Toilette wird in Zweiergruppen absolviert, wobei ein Schüler bzw. eine 

Schülerin vor der Toilette wartet und so signalisiert, dass diese besetzt ist.  
• Entsprechend der Größe der sanitären Anlage darf sich immer nur eine bestimmte 

Personenanzahl (vgl. Türschild) in der Toilette befinden. Weiterhin ist auf die Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen zu achten. 

 

Pausenverkauf und Mensa 

 
• Sowohl der Pausenverkauf als auch der Mensabetrieb sind theoretisch möglich. 

Aktuell findet am ITG nur ein Verkauf am Kiosk statt. 
• Das Abstandsgebot von 1,5 m muss unbedingt eingehalten werden. 

 

Pause 

 
• Normales Wetter mit zumutbaren Witterungsbedingungen: Alle SchülerInnen der 

Jahrgangsstufen 5-12 müssen auf den Pausenhof. Dabei ist der Aufenthalt nur in 
den ausgewiesenen Bereichen zulässig. Die Maske muss auf dem Weg in den Pau-
senbereich getragen werden. Innerhalb des zugeteilten Pausenareals sollte die 
Maske nur zur Nahrungsaufnahme und unter Wahrung des Mindestabstands abge-
nommen werden. 

• Extrem schlechtes Wetter (nur nach einer entsprechenden Durchsage durch die 
Schulleitung): Alle SchülerInnen müssen in den Klassenzimmern verbleiben. Die 
Maske darf ausschließlich am Sitzplatz und nur kurzfristig zur Nahrungsaufnahme 
abgenommen werden.  

• Auf sämtlichen Begegnungsflächen (Aula, Foyer, Gänge, Flure) ist das Essen und 
Trinken nicht gestattet, da hier uneingeschränkte Maskenpflicht herrscht. 

 

Partner- und Gruppenar-
beit 

 
• Partner-/Gruppenarbeiten im Klassenverband sind nur mit einem Mindestabstand 

von 1,5 m erlaubt. 
 

Sitzordnung 

 
• Auch im Klassen-/Kursverband sowie bei der Betreuung fester Gruppen (z.B. Ganz-

tag) muss während des Schultages auf die Einhaltung des Mindestabstands geach-
tet werden, zudem empfiehlt sich eine feste Sitzordnung.  

• Die Sitzordnung sollte nach Möglichkeit frontal sein. Zudem empfiehlt sich die Ver-
wendung von Einzeltischen und deren Positionierung unter Ausnutzung der ge-
samten Raumgröße. 
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Corona-Warn-App 

 
• SchülerInnen, welche die Warn-App benutzen möchten, dürfen ihr Handy auch 

während des Unterrichts eingeschaltet lassen (Erlaubnis der Lehrkraft erforder-
lich). Die Geräte müssen jedoch stumm geschaltet werden und in der Schultasche 
verbleiben. 

 

Experimentalunterricht 

 
• Die Durchführung von Schülerexperimenten ist unter Beachtung der Sicherheits-

maßnahmen in eingeschränkter Weise zulässig.  
• Die Experimente dürfen in Einzelarbeit oder in Partnerarbeit unter Wahrung des 

Mindestabstands von 1,5 m durchgeführt werden. 
• Vor und nach dem Experimentieren sind die Hände mit ausreichend Seife zu wa-

schen sowie Geräte zu säubern und ggf. zu desinfizieren. 
 

Musikunterricht 

 
• Der Unterricht in Musik kann unter Beachtung der spezifischen Hygieneregelungen 

stattfinden.  
• Das Singen im Klassenverband ist nur unter Einhaltung des erhöhten Mindestab-

stands von 2,5 m und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich. 
• Unterricht im Blasinstrument und Gesang ist nur noch in Form von Einzelunterricht 

und erhöhtem Abstand von > 2,5 m gestattet. Gruppenunterricht ist bis auf Wei-
teres untersagt. 
o Ausnahmen:  

§ In der Vorbereitung und Durchführung von Leistungsnachweisen im Rah-
men von Abschlussprüfungen ist Gruppenunterricht möglich. Dabei muss 
ebenfalls ein erhöhter Abstand von > 2,5 m eingehalten werden. 

§ Witterungsabhängig kann im Klassenverband der Unterricht im Blasin-
strument und Gesang im Freien mit einem Abstand von 2,5 m erfolgen. 

o Für den Unterricht im Blasinstrument und Gesang gilt der Lüftungstonus: alle 
20 min für 10 min lüften. 

 

Kunstunterricht 

 
• Der Unterricht in Kunst kann regulär und in den Kunsträumen stattfinden.  
• Der Austausch oder die gemeinsame Verwendung von Materialien sind jedoch nicht 

zugelassen. Bei Verwendung von schuleigenen Materialien sind die Hände zu wa-
schen/zu desinfizieren.  

 

Sportunterricht 

 
• Der reguläre Unterricht im Fach Sport findet unter Beachtung der schulischen und 

anlagenspezifischen Hygienepläne koedukativ statt. 
• Für Sport im Innenbereich gilt eine Maskenpflicht. Im Freien darf die Maske unter 

Wahrung des Mindestabstand während der sportlichen Tätigkeit abgenommen 
werden. 

• Für die Oberstufe gelten bezüglich der Notenbildung Ausnahmeregelungen, d.h. 
hier darf beispielsweise zur Durchführung von Leistungsnachweisen die Maske un-
ter Wahrung des Mindestabstands auch im Innenbereich abgenommen werden. 

• In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden. 
 

Selbsttests 

 
• Die freiwillige Selbsttestung erfolgt für alle Personen in der Schule. Dabei sollen 

Lehrkräfte zweimal pro Woche und SchülerInnen einmal pro Woche ein Testkit zur 
Verfügung gestellt bekommen und sich selbst unter Anleitung testen.  

• Im Falle eines positiven Selbsttests gilt: 
o Die betreffende Person soll sofort isoliert werden. 
o Die Schulleitung und das Gesundheitsamt sind zu informieren. 
o Das Gesundheitsamt ordnet einen PCR-Test an und informiert über das wei-

tere Vorgehen. 
 

Offene Ganztagsschule 

 
• Die offene Ganztagsschule findet weiterhin regulär statt.  
• Es gelten die schulischen Hygienevorschriften, sowie die Hygienepläne der Familie 

Naumann und der AWO. 
• Auf eine feste Gruppenzugehörigkeit mit zugeordnetem Personal und das Führen 

von ausführlichen Anwesenheitslisten ist zu achten. 
 

Mehrtägige Schülerfahrten 
 

• Mehrtägige Schülerfahrten sind bis einschließlich 06.06.2021 ausgesetzt. 
 

Berufsorientierungsmaß-
nahmen 

 
• Berufsorientierende Maßnahmen sind unter Beachtung der Hygienemaßnahmen 

weiterhin erlaubt. 
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Veranstaltungen, Ver-
sammlungen, Sprechstun-
den 

 
• Versammlungen mit vielen Personen sollen auf ein Minimum reduziert bzw. nach 

Möglichkeit digital abgehalten werden. Bei Präsenzveranstaltungen ist die Einhal-
tung der Hygienevorschriften obligatorisch.  

• Vollversammlungen sind nur in digitaler Form zulässig. 
• Fachsitzungen und andere Konferenzen/Besprechungen sind nach Möglichkeit im-

mer digital abzuhalten; Treffen in Präsenz sind nur mit räumlich getrennten Klein-
gruppen möglich. 

• Sprechstunden sind nur nach vorheriger Terminabsprache bzw. nach Möglichkeit 
telefonisch bzw. via Teams abzuhalten. 

• Elternabende finden digital statt (allgemeine Informationen werden in Form einer 
PPP digital zur Verfügung gestellt; klassenspezifischer Teil erfolgt via Videokonfe-
renz).  

• Elternsprechtage finden ebenfalls digital (telefonisch oder via Teams) statt. 
• Einbeziehung Dritter bei schulischen Veranstaltungen ist unter Beachtung des Hy-

gieneplans zulässig. 
 

 
 

Verhalten bei Symptomen/ einem Verdacht auf Ansteckung mit COVID-19 
 
• Personen dürfen die Schule nicht betreten, wenn sie 

o mit dem Coronavirus infiziert sind. 
o (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Ge-

schmacks-/Geruchssinns, Hals-/Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen/Durchfall) aufweisen.  
o in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 
• Fall 1: Bei SchülerInnen/Lehrkräften mit leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist 

ein Schulbesuch erst wieder möglich, wenn ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis auf Basis eines PCR-Tests oder POC-
Antigen-Schnelltests vorliegt. Dies gilt nicht, wenn es sich um Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache, ver-
stopfte Nasenatmung ohne Fieber oder gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern handelt. Hier ist ein Schulbe-
such auch ohne negatives Testergebnis möglich.  

• Fall 2: Kranke SchülerInnen/Lehrkräfte mit reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starke Bauch-
schmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Ein Schulbesuch ist erst wieder bei gutem Allgemein-
zustand und unter Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Testergebnis auf Basis eines PCR-Tests oder POC-Antigen-
Schnelltests gestattet. 

• SchülerInnen, welche die Schule nach einer Krankheit (Fall 1 oder 2) ohne negatives Testergebnis betreten, werden 
sofort isoliert und müssen von den Eltern abgeholt bzw. nach Hause geschickt werden. 
 

• Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist stets die Schulleitung zu infor-
mieren. Der Verdacht einer Erkrankung in Bezug auf die Corona-Virus-Krankheit-2019 (COVID-19) ist immer melde-
pflichtig.  

 
 


