
Hygieneregeln im Präsenzunterricht ab dem 15.03.2021   

 

Wir sind froh darüber, dass wir die ersten Klassen wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen! Gleichzeitig 

wissen wir aber um die hohen Inzidenzwerte, so dass wir alle darauf achten müssen, die Ansteckungsgefahr in 

der Schule zu senken. 

Ziel aller hier beschriebenen Maßnahmen ist es, eine Ansteckung über direkte Kontakte und/ oder Aerosole zu 

verhindern.   

Einlass: 

Die Jahrgänge betreten die Schule ausschließlich durch den Ihnen zugeordneten Eingang, auch wenn 

sie dadurch Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Klassen treffen sich in Ihrem Aufenthaltsbereich und 

werden von den unterrichtenden Lehrer/innen zum Unterricht abgeholt. 

( Kl. 6:   über das Rondeel zum Basketballplatz                 Kl. 10: über den Haupteingang in den Innenhof  

Kl. 12: über die Golfstraße direkt zum Unterrichtsraum) 

 

Unterricht: 

1. Alle Personen müssen während des Unterrichts und in den Fluren eine medizinische Maske tra-

gen. Diese Maske muss fest anliegen und Mund und Nase (nicht nur die Nasenspitze!) bedecken.  
 

Ausnahme: Oberstufenkurse dürfen in allen Prüfungen, Präsentationen und Klausuren dann die Maske ab-

nehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Für den Unterricht in Sport, 

Musik und Theater gelten gesonderte Regelungen, über die die Fachlehrer informiert sind.  
 

2.  In jeder Klasse und jedem Kurs wird ein fester Sitzplan erstellt. Dabei soll das Abstandsgebot von 

1,50 m soweit wie möglich eingehalten werden. In einzelnen Unterrichtsphasen kann das Ab-

standsgebot aus pädagogischen Gründen aufgehoben werden. Abgesehen davon bleiben aber alle 

Schülerinnen und Schüler an ihrem Platz.  
 

3. Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 Minuten eine knapp fünfminütige Quer- oder 

Stoßlüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürbaren Luftaustausch kommt.  
 

4. Ein Toilettengang ist nur einzeln möglich. Ist die Toilette besetzt, muss man vor der Toilette unter 

Einhaltung der Abstandsregel warten. 

 

Pausen: 

1. Die Pausenbereiche müssen zwingend eingehalten werden (Klassen 6: Basketballplatz, Klassen 

10: Innenhof, S4: Neubau und angrenzende Außenbereiche).  
 

2. Es gilt uneingeschränkt das Abstandsgebot. Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, auch 

in den Pausen die Maske zu tragen. Zum Essen können sie im Außenbereich abgenommen wer-

den. 
 

3. Die Klassen und Kurse werden von den unterrichtenden Lehrern aus dem Pausenbereich ab-

geholt. Die Klassen achten in den Fluren darauf, dass sie rechts gehen, um entgegenkommende 

Klassen nicht zu behindern. 
 

4. Nach der Pause müssen die Hände entweder gründlich gewaschen oder desinfiziert werden 

(Dabei Abstandsregel beachten)!  

 

5. Sollte es zur Regenpause abklingeln, bleiben die Klassen in ihrem Klassenraum. 

 

Nach Schulschluss müssen alle Klassen unverzüglich das Schulgelände verlassen. 


