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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die aktuelle Lage stellt uns alle vor große Herausforderungen. Der Wunsch nach „Normalität“ auf 
der einen Seite und die Sorge darum, dass man selbst, Angehörige oder Freunde erkranken, auf 
der anderen Seite, erfordern ein ständiges Überprüfen und Abwägen unseres Verhaltens. Wesent-
liche Neuerung zum Beginn des Schuljahres 2020/21 war und ist die Rückkehr zum angepassten 
Regelbetrieb. D.h. es wird weiterhin angestrebt, den vollständigen Unterricht laut Stundentafel in 
nicht mehr geteilten Klassenverbänden und ggf. zusätzlichen klassen-und jahrgangsübergreifen-
den Angeboten zu realisieren.   
 
Darüber hinaus ist die Coronaeinreiseverordnung zu beachten. Bitte informieren Sie Ihre Schü-
lerinnen und Schüler darüber, dass für Personen, die in den letzten 14 Tagen aus einem vom Ro-
bert-Koch-Institut als Risikogebiet gekennzeichneten Land bzw. einer Region eingereist sind, eine 
14-tägige häuslich Quarantäne verpflichtend einzuhalten oder ein aktueller negativer Coronatest 
vorzulegen ist. Dokumentieren Sie die Belehrung im Klassenbuch. Schülerinnen und Schüler, 
auf die dies zutrifft, sollen umgehend die Schule verlassen und sich mit ihrem Hausarzt und dem 
Gesundheitsamt in Verbindung setzen. (Liste der Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 
 
Die folgende Auflistung soll eine Richtlinie für ein „richtiges“ Verhalten in dieser Situation an unse-
rer Schule sein. Die Vielzahl und jeweilige Ausgestaltung der Regeln stellen einen massiven Ein-
griff in unsere Freiheit dar. 
 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen. Machen Sie sich dabei bitte bewusst, dass nur 
gemeinsame Anstrengungen und ein hohes Maß an Disziplin uns alle sicher und gesund durch die 
nächsten Wochen bringen.  
 
Wir sind zuversichtlich, die Herausforderungen, die die Coronalage an uns stellt, gemeinsam und 
erfolgreich mit Ihnen zu meistern. 
 
Die Schulleitung 
 
 

Verhaltens- und Hygieneregeln (Lehrkräfte) 
 

Generelle Regeln 

Halten Sie die folgenden Verhaltensregeln ein: 
- Halten Sie einen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen ein. 
- Verzichten Sie auf Berührungen und Händeschütteln. 
- Husten und niesen Sie in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. 
- Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind. 
- Benutzen Sie nicht gemeinsam Geschirr, Tassen, Gläser, Flaschen usw.  
- Waschen Sie regelmäßig min. 20 Sekunden lang Ihre Hände mit Seife.  
- Waschen Sie die Hände, nachdem Sie gehustet, geniest oder sich die Nase geputzt haben. 
- Waschen Sie die Hände vor Mahlzeiten oder vor dem Umgang mit Kosmetik.  
- Fassen Sie sich nicht ins Gesicht. 
- Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil - ist im Gebäude 

auf dem Schulgelände und im Klassenraum auch während des Unterrichts durchgängig 
vorgeschrieben.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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- Schülerinnen und Schüler, die das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung verweigern, sind 
der Schule zu verweisen bzw. vom Unterricht auszuschließen (Schulleitung). 

 

Vor dem Schulbesuch / vor der Schulöffnung 

- Erstellen Sie möglichst vor dem Schulbeginn Sitzpläne für Ihre Klassen. Der Sitzplan ist den 
Lernenden Ihrer Klasse möglichst per Mail zukommen zu lassen. Die Sitzordnung ist beizu-
behalten. 

- Erstellen Sie vor dem Unterrichtsbeginn Namensschilder und legen Sie diese auf den laut 
Sitzplan zugewiesenen Plätzen aus.  

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Fensterschlüssel haben. 
 

Anreise 

- Beachten Sie bei der Bildung von Fahrgemeinschaften einen größtmöglichen Abstand und / 
oder das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung. 

- Wenn Sie den ÖPNV nutzen, beachten Sie die dort gültigen Verhaltensregeln.  
- Beachten Sie auch auf dem Weg vom ÖPNV zur Schule einen größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen, vermeiden Sie Menschenansammlungen, nehmen Sie im Zweifel Warte-
zeiten in Kauf oder nehmen Sie einen Umweg.  

- Überschwängliche Begrüßungen (Umarmungen) sind zu vermeiden.  
 

Betreten des Gebäudes / Aufzugnutzung 

- Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil im Gebäude ist 
vorgeschrieben.  

- Es können alle regulären Eingänge genutzt werden. (Das Einbahnsystem ist aufgehoben.) 
- Beachten Sie beim Zutritt an den Ein- und Durchgängen einen größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen. 
- Gehen Sie Ansammlungen vor und im Schulgebäude aus dem Weg. 
- Nehmen Sie Wartezeiten in Kauf. 
- Nutzen Sie - wenn möglich - unterschiedlichen Türen und Eingänge. 
- Beide Treppenhäuser können für den Auf- und Abgang genutzt werden. 
- Halten Sie sich beim Gang durch das Treppenhaus möglichst rechts. 
- Die Aufzüge können wieder genutzt werden. Es gibt eine maximale Anzahl von 10 Mitfah-

rern. Eine Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil ist zu tragen.  
- Das große Lehrerzimmer ist wieder für alle Kolleginnen und Kollegen freigegeben.  
- Die alternativen Lehrerzimmer auf der ersten Etage sind aufgelöst.  
- Das Selbstlernzentrum kann als alternatives Lehrerzimmer genutzt werden. (Dort steht 

auch ein kleiner Kopierer.) 
 

Betreten des Klassenraums 

- Die von Ihnen erstellten Sitzpläne und aufgestellten Namenschilder sind von den Schülerin-
nen und Schülern zu beachten und einzuhalten.  
 

Im Lehrerzimmer 

- Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil im Gebäude ist 
vorgeschrieben. Zum Essen und Trinken kann die Schutzmaske abgesetzt werden.  

- Achten Sie bei den Kopierern auf einen sinnvollen Abstand. (Es steht ein kleiner Kopierer im 
Selbstlernzentrum bereit.)  

- Machen Sie die Tischoberflächen und Stauflächen frei, damit diese arbeitstäglich gereinigt 
werden können.  
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- Führen Sie mehrmals stündlich (ca. alle 20 Minuten) ein Stoßlüften durch. 
- Kleidungsstücke sollen sich in der Garderobe nicht berühren. 
- Vor und nach der Benutzung von PCs (Raum 01, Lehrerarbeitsplätze, Laptops) sind die 

Hände gründlich zu waschen. Eine Desinfektion der Tastatur ist möglich (siehe Mail vom 
27.04.2020). 

- Nach der Benutzung von PCs/Laptops und Kopierer bitte Protokolleintrag vornehmen.  
 

Im Klassenzimmer 

- Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil ist im Unterricht 
durchgängig vorgeschrieben. Lehrkräfte können die die Mund-Nasenbedeckung im Unter-
richt ablegen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Lernenden eingehalten 
wird.  

- Halten Sie auch mit Mund-Nasenschutz einen größtmöglichen Abstand zu anderen Perso-
nen ein.  

- Führen Sie eine Unterweisung der Schülerinnen und Schüler zu den Hygieneregeln durch 
und dokumentieren Sie dies im Klassenbuch. (Dies gilt auch für mögliche Aktualisierungen.)  

- Film-Tipp zum Händewaschen: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zum-
richtigen-haendewaschen.html 

- Veranlassen Sie, dass die Schülerinnen und Schüler sich regelmäßig die Hände waschen, 
insbesondere in der ersten Schulstunde, nachdem sie geniest, gehustet oder sich die Nase 
geputzt haben. 

- Es wird in 20-minütigen Intervallen eine ca. 5 Minuten andauernde Stoßlüftung unter Auf-
sicht der Lehrkraft durchgeführt: 

Unterrichtsbeginn/ 1. Lüftungsintervall / 2. Lüftungsintervall 

8:00 / 8:20 -8:25  

8:45 / 8:45 - 8:50 / 9:10 - 9:15 

10:00 / 10:20 – 10:25 /  

10:45 / 10:45– 10:50 / 11:10 – 11:15 

12:00 / 12:20 – 12:25 /  

12:45 / 12:45 – 12:50 / 13:10 – 13:15 

13:45 / 14:05 – 14:10 

14:30 / 14:30 – 14:35 / 14:55 – 15:00 

15:30 / 15:50 – 15:55 

16:15 / 16:15 – 16:20 / 16:40 – 16:45 

17:15 / 17:35 – 17:40  

18:00 / 18:00 – 18:05 / 18:25 – 18:30 

 

 Im Bedarfsfall ist zusätzliches (Stoß)Lüften unter Aufsicht der Lehrkraft und in den Pausen 

durch „Kippstellung“ der Fenster „eingeschränktes“ Lüften möglich.  

 Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann auch eine kürzere Lüftungsdauer ausreichen, 

um einen vollständigen Luftaustausch herbeizuführen.  

 Der Unterricht ist für das (Stoß)Lüften ggf. zu unterbrechen, wenn die räumlichen Bedin-

gungen keine Fortführung des Unterrichts erlauben.  

 Beim Stoßlüften sind zunächst möglichst viele Fenster zu öffnen und erst mit einer gewis-

sen Verzögerung ggf. die Tür zum Flur, damit die „verbrauchte“ Luft sich nicht im Ge-

bäude verteilt.  

 
- Vor den Pausen und bei jedem Verlassen des Klassenraums sind die Fenster (mit dem 

Schlüssel) abzuschließen, so dass nur eine „Kippstellung“ zum Öffnen möglich ist.  

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zum-richtigen-haendewaschen.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zum-richtigen-haendewaschen.html
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- Sitzpläne sind täglich zu dokumentieren, damit im Falle von Infektionen eine „Nachverfol-
gung“ evtl. Ansteckungen möglich wird. Durch die Aufbewahrung der Sitzpläne durch den 
Klassenlehrer bei Unterricht im Klassenverband muss eine 4-wöchigege Nachverfolgung der 
Kontakte im Klassenraum möglich sein. Die jeweils aktuellen Sitzpläne sollt daher auf dem 
Pult und im Klassenordner hinterlegt bzw. im Klassenordner archieviert werden.  

- Nutzung der Laptops: Vorher und nachher Hände gründlich waschen  
- Schülerinnen und Schüler mit Covd-19-Krankheitssymptomen wie Fieber, trockener Husten, 

Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns sind ansteckungsverdächtig: Die Schulleitung ist 
zu informieren, damit Schülerin bzw. der Schüler veranlasst wird, die Schule zu verlassen 
und sich ggf. mit einem Arzt (zunächst telefonisch) in Verbindung zu setzen. Bis zum Verlas-
sen des Gebäudes ist eine getrennte Unterbringung und angemessene Beaufsichtigung zu 
gewährleisten. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind die Eltern zu informieren. 
Die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt, das über das weitere Vorgehen entschei-
det.  

- Bei unspezifischen Symptomen wie Schnupfen ohne weitere Beeinträchtigungen, soll den 
Lernenden und ggf. den Eltern empfohlen werden, den Verlauf im Hinblick auf eine Ver-
schlechterung des Zustandes für 24 Stunden zu beobachten. Tritt keine Verschlechterung 
ein, nimmt die Schülerin bzw. der Schüler den Unterricht wieder auf. Treten weitere Krank-
heitssymptome wie z.B. Fieber auf, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.  

Pausen / 

- Vor den Pausen sind die Fenster (mit dem Schlüssel) abzuschließen, so dass nur eine 
„Kippstellung“ zum Öffnen möglich ist.  

- Pausen können in den Klassenräumen, auf dem Flur oder außerhalb des Schulgebäudes 
durchgeführt werden.  

- Der Aufenthalt im Treppenhaus (Stehen, Sitzen) ist Schülerinne und Schülern untersagt! 
- Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (Schutzmaske) ohne Ventil ist im Schulge-

bäude und auf dem Schulgelände vorgeschrieben. (Die Fläche vor dem Haupteingang 
zählt nicht mehr zum Schulgelände.) 

- Beim Essen und Trinken kann die Maske vorübergehend abgesetzt werden.  
- Der Kiosk ist ab 7:45 Uhr bis 12:00 Uhr (ab dem 17.08.2020) geöffnet. Der Aufenthalt (abge-

sehen vom Kauf von Nahrungsmitteln) ist verboten. Der Sitzbereich kann nicht genutzt wer-
den.  
 

Verlassen des Klassenraumes und Gebäudes 

- Damit die Reinigungskräfte die arbeitstägliche Reinigung der Klassenräume durchführen 
können, sind  

o die Böden und Tische von Abfall, Essens- und Getränkeresten zu befreien (Abfall ist 
zu entsorgen), 

o die Böden durch Fegen zu reinigen und 
o die Stühle NICHT auf die Tische zu stellen. 

- Erstellen Sie einen Plan für das Verlassen der Klasse (z. B. SuS, die vorne sitzen, gehen zu-
erst). 

- Die Laptopschränke sind zu schließen! 
- Nach dem Unterricht sind die Fenster (mit dem Schlüssel) abzuschließen, so dass nur 

eine „Kippstellung“ zum Öffnen möglich ist.  
- Bitte schließen Sie die Fenster.  
- Die Klassentüren müssen nach dem Unterricht verschlossen werden. 

 

 
 


