FAQ zu Regelungen im Rahmen des Hygienekonzepts für Corona
Warum gibt es ein zusätzliches Stundenraster und wie schaut dieses aus?
Um die Anzahl der SchülerInnen im Pausenhof zu minimieren und eine Durchmischung der
einzelnen Klassen zu vermeiden, werden verschobene Pausen durchgeführt. Dies ist eine
Vorgabe des Ministeriums.
Die Pausen finden für die Jahrgangsstufen 5-7 und Q11/12 zu den gleichen Zeiten statt (wie
gewohnt). Für die Jahrgangsstufen 8-10 findet eine lange Pause zu einem anderen Zeitpunkt
statt (10.15 Uhr – 10.45 Uhr).
Dieses Raster ermöglicht den flexiblen Einsatz der Lehrkräfte (d.h. eine Lehrkraft in der 3.
Stunde des einen Rasters ist auch in der 4. Stunde des anderen Rasters einsetzbar).

Wie ist die Öffnungszeit des Kiosks und der Mensa?
Der Kiosk ist den ganzen Vormittag durchgehend besetzt und daher auch in den Pausen
geöffnet. Die Mensa ist ebenfalls wieder im gewohnten Stil geöffnet. Essensmarken sind
vorab online zu bestellen.
Wie ist die Aufenthaltsregelung bei schlechtem und schönem Wetter?
Bei schönem Wetter müssen alle SchülerInnen die Pause im Freien verbringen (in ihren
jeweiligen Bereichen). Bei schlechtem Wetter (starker Regen, leichter Regen und kalter
Wind, …) findet die Pause im Klassenzimmer statt (bei stetiger Durchlüftung). Ziel ist es, dass
die Durchmischung soweit möglich vermieden werden soll.

Da die Pause im Freien immer besser als im Klassenzimmer ist, achten Sie darauf, dass ihr
Kind auch entsprechend gekleidet ist, um z.B. auch bei leichtem Nieselregen die Pause
draußen verbringen zu können.
Dürfen die Schüler auf dem Pausenhof bzw. im Klassenzimmer ihre Brotzeit essen?
Ja, Essen und Trinken ist in den Pausen jederzeit erlaubt. Das längere Absetzen der Masken
sollte vermieden werden. Das Teilen der Brotzeit sollte auf keinen Fall stattfinden (wurde
schon beobachtet).
Kann im Unterricht bei der langen Pausenregelung (3./4. Stunde) auch zwischendrin im
Klassenzimmer getrunken werden?
Ja, im Klassenzimmer kann auch kurz getrunken werden. Ausnahmen bilden die Fachräume,
insbesondere die Computerräume. Ein Teilen der Wasserflasche ist dringend zu vermeiden
(wurde auch schon beobachtet).
Wie ist die Regelung der Mittagspause, wenn durch Förderunterricht die 7. Stunde
betroffen ist?
Gerade in den Jahrgangsstufen des G8 findet sehr viel Nachmittagsunterricht statt. Die 10.
Jahrgangsstufe hat beispielsweise 36 verpflichtende Wochenstunden und damit drei
Nachmittage. Daher ist der Spielraum für den Förderunterricht eingeengt und muss teilweise
in der 7. Stunde stattfinden. Alle Lehrkräfte sind informiert, dass den SchülerInnen die
Möglichkeit zum Durchschnaufen sowie zum Essen und Trinken gegeben wird. Die
Umsetzung erfolgt individuell.

