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Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 
 
Händehygiene Die Hände sollen regelmäßig mit Seife für 20-30 Sekunden gewaschen werden. 
Husten- und Niesetikette Husten oder Niesen erfolgt ausschließlich in die Armbeuge oder ein Taschentuch. 

Abstandhalten Außerhalb der Klassenräume und zum unterrichtenden Lehrer muss ein Mindest-
abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände bis zum Erreichen der Arbeitsplätze (Sitzplatz) 
gilt ab dem neuen Schuljahr die Maskenpflicht. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in Schulen ist während des Unterrichts grundsätzlich nicht erforder-
lich, kann aber nicht verboten werden. Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Be-
gegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, Toiletten, in den Pausen sowie zu 
Unterrichtsbeginn und -ende) sind alle in der Schule Tätigen, Schülerinnen und 
Schüler sowie Besucher verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Ausnahmeregelung: In den ersten 9 Schultagen (08.09.20-18.09.20) 
herrscht auch während des Unterrichts eine Maskenpflicht (Beschluss: 
31.08.2020), selbiges gilt auch im Falle der Stufe 2 des Verfahrensplans. 

Körperkontakt Auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, ...) ist grundsätzlich zu ver-
zichten. 

Augen/Nase/Mund Das Berühren von Augen, Mund und Nase sollte vermieden werden. Im Zwei-
felsfall müssen anschließend die Hände gewaschen werden. 

Durchlüftung der Räume Eine ausreichende Durchlüftung muss sichergestellt werden. Spätestens alle 45 
min ist eine Stoß- bzw. Querlüftung für mehrere Minuten notwendig. 

Private Gegenstände Die gemeinsame Benutzung von Gegenständen, z.B. der Austausch von Arbeits-
mitteln, Stiften, Linealen o.Ä., muss vermieden werden. 

EDV-Geräte EDV-Geräte (Tablet, Tastatur, Maus, ...) müssen nach jedem Gebrauch gereinigt 
werden. 

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 be-
stimmte Personenanzahl (vgl. Türschild) in der Toilette befinden. Weiterhin ist 
auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. 

Einbahnstraßenregelung 
Die Bewegungsrichtung (siehe Pfeile im Schulgebäude: Einbahnstraßensystem) 
sowie die Trennung von Eingängen und Ausgängen müssen strikt eingehalten 
werden. Ausnahmeregelungen sind nur im Einzelfall für LehrerInnen möglich. 

Pause 

Bei schönem Wetter müssen alle SchülerInnen auf den Pausenhof. Dabei ist der 
Aufenthalt nur in den ausgewiesenen Bereichen und möglichst unter Verwen-
dung einer Maske zulässig. 
Bei schlechtem Wetter dürfen die SchülerInnen auch in den Klassenzimmern 
verbleiben, sollten jedoch, aufgrund der erhöhten Bewegung im Raum, nach 
Möglichkeit die Maske tragen. Auf dem Schulhof gilt die gleiche Regelung wie 
bei schönem Wetter. 

Pausenverkauf und Mensa Sowohl der Pausenverkauf als auch der Mensabetrieb sind möglich. Das Ab-
standsgebot von 1,5 m muss jedoch eingehalten werden. 

Corona-Warn-App 
SchülerInnen, welche die Warn-App benutzen möchten, dürfen ihr Handy auch 
während des Unterrichts eingeschaltet lassen. Die Geräte müssen jedoch stumm 
geschaltet werden und in der Schultasche verbleiben. 

Sitzordnung 

Im Klassen-/Kursverband sowie bei der Betreuung fester Gruppen (z.B. Ganz-
tag) darf während des Unterrichts auf die Einhaltung des Mindestabstands ver-
zichtet werden, es empfiehlt sich jedoch eine feste Sitzordnung. Bei klassen-
übergreifendem Unterricht (z.B. Fremdsprachen, Religion, Ethik, ...) ist auf eine 
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen zu achten. Für jahrgangsstufenüber-
greifenden Unterricht (z.B. Wahlunterricht) gilt zudem die Einhaltung des Min-
destabstand von 1,5 Metern. 

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

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 seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch 
keine 14 Tage vergangen sind oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

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

• Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, 
wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass diese Schülerin bzw. dieser Schüler 
untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen bzw. eine eventuell angeordnete Quarantäne aufgehoben wurde. 


