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Maßnahmenbereiche  

ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 

Abstandsgebot und 
Mund-Nasen-Bedeckung 

 KuK, städtische Mitarbeiter und Besucher sind gehalten einen Abstand von 
mindestens 1,50 m Abstand zu wahren, 

 in Bereichen, in denen das nicht möglich ist, und insbesondere auf den Wegen 
im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
verpflichtend von allen zu tragen. 

 Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich, 
gleichwohl aber zulässig. 

 Im Sekretariat gibt es für SuS eigens angeschaffte Mundschutze zu kaufen (1€) 
und für KuK die Möglichkeit sich mit Mund-Nasenbedeckungen zu versorgen. 

Gründliche Handhygiene 
 
Husten- und Niesetikette 

Alle SuS, KuK, städtische Mitarbeiter und Besucher sind gehalten 

 bei Betreten des Schulgebäudes, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit 
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor 
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach 
dem Toilettengang die Hände gründlich zu reinigen und zwar entweder 

o durch Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn 
dies nicht möglich ist, 

o durch Händedesinfektion, (je ein Desinfektionmittelspender am Haupt- 
und am Nebeneingang, vor dem Sekretariat, am Lehrerzimmer) 

 in die Armbeuge zu husten und zu niesen und dabei größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen zu halten oder sich am besten wegzudrehen. 

 Desinfektionsmittel und Papiertücher in allen Räumen nutzen 

Sonstige Hinweise Alle SuS, alle KuK, die städtischen Mitarbeiter sowie Besucher sind gehalten,  

 mit den Händen nicht in das Gesicht, insbesondere nicht an die Schleimhäute, 
d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase, zu fassen, 

 auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln zu verzichten, 

 Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 
Hand anzufassen, sondern z. B. Ellenbogen zu benutzen, 



 bei entsprechenden Krankheitszeichen in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 
medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch zu nehmen. 

 Unterrichtsbesuch am 1. Schultag nur bei Abgabe Formular möglich! 

RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VERWALTUNGSRÄUME, 
LEHRERZIMMER UND FLURE 

Abstandsgebot  grundsätzlich gilt das Abstandsgebot zu und zwischen den SuS im Unterricht 
nicht mehr, die Räume sind grundsätzlich wieder voll bestuhlt 
 

Praktischer 
Sportunterricht 

 Praktischer Sportunterricht findet wieder statt (feste Bereiche, konstante 
Gruppen/koed.), Abstand zu anderen Sportgruppen mind. 1,50 m). 

 Die Sporthalle ist stets gut zu belüften (mind. alle 45 Min). Es ist für eine 
dauerhafte Durchströmung während des Übungsbetriebs zu sorgen. 

 Üblicher Körperkontakt ist erlaubt (Sportspiel, Helfen/Sichern durch KuK). 

Lüften Die SuS, KuK und die städtischen Mitarbeiter sind gehalten,  

 die Türen der Unterrichtsräume (mit Ausnahme der Fachräume) vor dem 
Unterricht und in den Pausen offen zu halten (= nicht abschließen) und  

 regelmäßig zu lüften (mindestens alle 45 Min bei vollständig geöffneten 
Fenstern und Türen), 

 Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen, 
ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher zu verwenden. 

 Nach der letzten Stunde des Tages werden alle Fenster des Unterrichtsraumes 
sowie die Tür geschlossen. 
 

Reinigung  KuK desinfizieren nach jeder Unterrichtsstunde das Pult (2. Sprayer), SuS 
desinfizieren die Tische (Tafeldienst? Einteilung) 

 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten 
Ergänzend dazu gilt: 
Reinigung von Oberflächen im Vordergrund 

 Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Telefone, Kopierer 
(Handkontaktflächen), alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse 
und Tastaturen und Handkontaktflächen werden besonders gründlich und in 



stark frequentierten Bereichen mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, 
mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt. 

HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

  In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 
Stoffhandtuchrollen mit Retraktivtechnik bereitgestellt. Das Auffüllen der 
Seifenspender verantwortet der Schulträger bzw. die beauftragte 
Reinigungsfirma. Die Funktionstüchtigkeit überwacht unser Hausmeister Herr 
Rampp. 

 Toilettenräume werden jeweils nur von max. 2 Personen gleichzeitig genutzt: 
o entsprechende Abstandsmarkierungen vor den Toilettenräumen sind auf 

dem Boden aufgeklebt, 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt 
 

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN, auf dem Schulgelände 

  Die KuK und SuS müssen, wenn sie sich außerhalb des Unterrichts auf den 
Gängen, Schulhof etc. bewegen, verpflichtend einen Nase-Mundschutz tragen. 

 Für die einzelnen Klassenstufen sind Pausenbereiche festgelegt (s. Übersicht).  
Sollte der Aufenthalt draußen wetterbedingt nicht möglich sein, so wird dies 
durch eine Durchsage bekannt gegeben. Die Schüler bleiben dann in ihren 
Unterrichtsräumen. Aufsicht erfolgt durch die Fachlehrer, die in den 
Unterrichtsräumen verbleiben. 

 Bodenmarkierungen (Pfeile) geben die Laufrichtung in den Gängen vor, es 
herrscht ein Rechts-Geh-Gebot, Schilder an den Treppen 

 Es gelten die normalen Unterrichts- und Pausenzeiten; Ausnahme: Klasse 9 
begibt sich bereits um 9.45 Uhr in ihre Klassenzimmer   

 Aufsichtspflichten sind auf die veränderte Pausensituation angepasst. 

 Für die Mittagspause gibt es zugewiesene Bereiche innerhalb des Schulgebäudes 
(Kl. 5-9: Cafeteria – Tische für die einzelnen Klassenstufen, Kl. 10/J1/J2: 0.27A, 
0.28A, 0.29A) 

 Pausenverkauf durch den Bäcker findet an zwei Orten statt: 1. Wie bisher am 
Eingang D, 2. Altbau erster Stock vor dem Musiksaal  nur Klassen 5 +6 + 7 

RISIKOGRUPPEN 



  Lehrkräfte mit Vorerkrankungen und Schwangere sind von der Präsenzpflicht an 
der Dienststelle entbunden und kommen ihren Dienstaufgaben von zuhause 
nach.  

 Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht.  

 Für eine ggf. Teilnahme an Prüfungen werden individuelle räumliche 
Möglichkeiten eröffnet 
 

WEGEFÜHRUNG UND UNTERRICHTSORGANISATION 

  Rechts-Geh-Gebot, Pfeile geben Laufrichtung vor. 

 Abstandsmarkierungen auf dem Boden sorgen für die Einhaltung der 
Abstandsregeln in Wartebereichen (Sekretariat, Toiletten, Lehrerzimmer). 

 SUS müssen bei Nutzung des ÖPNV eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

  

BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 

  Die für den 12.09.2020 geplante GLK wird in der Aula unter Wahrung der 
Mindestabstände stattfinden (keine Tische, nur Sitzplätze). 
 

MELDEPFLICHT 

 Das Kollegium und die städtischen Mitarbeiter sind darüber informiert, dass sowohl 
der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in der 
Schule gemäß der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheitsamt zu melden sind  

 

 

SuS: Schülerinnen und Schüler 

KuK: Kolleginnen und Kollegen 

Bemerkung: Die Kontrolle erfolgt regelmäßig durch die Schulleitung, die Lehrkräfte sowie durch das städtische Personal. Besondere Kontrollgänge werden in 

der Übersicht vermerkt. 


