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Ziel: Minimierung des Ansteckungsrisikos bei einem nahezu vollständigen 

Unterrichtsangebot 

 

1. Alle Jahrgangsstufen werden auf dem Schulgelände möglichst getrennt. Der 

Unterricht für die SI erfolgt grundsätzlich nur im Klassenraum. 

2. Auch der Unterricht für die SII findet in festen Jahrgangsräumen statt. Der Unterricht 

in KU/MU und den NW erfolgt darüber hinaus im Fachtrakt. 

3. Die beiden Internationalen Klassen bilden jeweils eine eigene Lerngruppe und 

nehmen keinesfalls am Unterricht anderer Klassen teil. 

4. Differenzierungsgruppen in der SI, d. h. Unterricht in Religion, der 2. Fremdsprache 

und im WP-Bereich, finden in gewohnter Form innerhalb eines Jahrgangs statt. Die 

Lehrkräfte dieser Fächer erhalten Reinigungsmittel, womit der Raum jeweils am 

Beginn und am Ende der Stunden durch die Lerngruppe gereinigt wird. 

5. Die Fachgruppe Sport entwickelt ein Konzept für den Sportunterricht im Freien unter 

den gegebenen Bedingungen. 

6. Arbeitsgemeinschaften, Nachhilfe- und Förderangebote sowie die Übermittags-

betreuung finden wie geplant statt, eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung 

unterbleibt. 

7. Um im Infektionsfall die Rückverfolgung sicherzustellen, sind die Raumzuordnungen 

in den Fächern und Stunden absolut verbindlich. Die Anwesenheit muss für jede/n 

S‘/S täglich dokumentiert werden. Für jede Lerngruppe gilt ein fester und verbindlicher 

Sitzplan, der bei den Abteilungsleitungen zu hinterlegen ist. Die Kontaktdaten für alle 

SuS sind laufend zu aktualisieren. Die Schule muss im Infektionsfall innerhalb von 

1-2 Stunden alle erforderlichen Daten liefern können!!!!!  

8. Die Schule wird nur über den Haupteingang betreten. Auf den breiten Fluren und den 

Treppenhäusern gilt ein Rechtsgehgebot. Die schmalen Flure werden Einbahn-

straßen. Auf den Gängen und Fluren findet kein Aufenthalt statt. 

9. Alle Unterrichtsräume müssen ausreichend zu lüften sein (alle 20 Minuten). 

10. Die Maskenpflicht gilt konsequent während des gesamten Aufenthalts auf dem 

Schulgelände für alle Personen, die das Gelände betreten. Beim Betreten des 

Schulgebäudes haben sich alle SuS‘ die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. An 

zentralen Stellen sind im Schulgebäude Desinfektionsspender angebracht. 

11. SuS‘ tauschen untereinander keinerlei Materialien und Nahrungsmittel aus. Während 

des Unterrichts darf nur jeweils 1 S/S‘ die Maske abnehmen um zu trinken. In den 

Pausen können SuS‘ essen und trinken, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. 

Die Husten- und Nießetikette ist zwingend zu beachten. 

12. In den Pausen gibt es auf dem Schulgelände klar abgegrenzte Aufenthaltsbereiche für 

die einzelnen Jahrgangsstufen, die auch als Sammlungspunkte vor dem Unterrichts-

beginn dienen. Die SuS‘ werden dort von ihren jeweiligen Fachlehrkräften zum 

Unterricht abgeholt und zum Unterrichtsraum begleitet. In die Pause gehen alle SuS‘ 

selbstständig. Alle Bereiche werden durch Aufsichten beobachtet, die auf die 

konsequente Einhaltung der Hygieneregeln achten. Bei Regenpausen gelten im 

Schulgebäude ebenfalls klar abgegrenzte Aufenthaltsbereiche. Verspätete SuS‘ 

gehen selbstständig in ihre Unterrichtsräume. 



13. Der Schulkiosk kann nur bei Vorlage eines eigenen Hygienekonzeptes geöffnet 

werden, welches vom Betreiber vorgelegt werden muss. 

14. Toilettengänge sollten möglichst in den Unterrichtsstunden auf den Aufgangstoiletten 

erfolgen. Die Schlüssel werden durch die Lehrkräfte ausgegeben und nach der 

Benutzung desinfiziert. 

15. SuS‘ mit Erkältungssymptomen sind sofort aus dem Unterricht zu entfernen, 

verlassen das Schulgelände bzw. warten vor dem Sekretariat auf Abholung. Sie 

werden 24 Stunden zu Hause beobachtet. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, 

nehmen sie wieder am Unterricht teil, ansonsten ist eine weitere Diagnose 

erforderlich. 

16. Schulfahrten und Exkursionen können gemäß der Vorgaben des Erlasses stattfinden, 

d.h. zunächst nur im Inland und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Es ist auf 

jeden Fall eine kostenfreie Stornomöglichkeit vorzusehen. 

                                                                                                                     


