
 

 

Hygienekonzept unserer Schule 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der gegenwärtigen Situation müssen wir uns alle vor dem Coronavirus schützen. Am 
27.04.2020 wird unsere Schule schrittweise wieder geöffnet. Damit verbunden sind 
besondere Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, die wir zu berücksichtigen haben.  
 

1. Als wichtigste Maßnahmen gelten:  

• Bleiben Sie bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause (Krankmeldungen 
bitte über die Klassenlehrer bzw. das Sekretariat). 

• Halten Sie stets mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. Auch in 
den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 
Unterrichtschluss muss gewährleistet sein, dass dieser Abstand gehalten 
wird.  

• Fassen Sie sich mit den Händen nicht in das Gesicht, berühren Sie 
insbesondere die Schleimhäute nicht, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase 
fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 

sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 
2. Reinigen Sie sich häufig gründlich die Hände (z. B. nach Husten oder Niesen; nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc. vor und nach dem 
Essen).  Eine Anleitung zum „professionellen“ Händewaschen befindet sich in allen 
Sanitärräumen. 

3. Desinfizieren Sie beim Betreten des Schulgebäudes Ihre Hände. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. 
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Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
www.aktion-sauberehaende.de). 

4. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist an unserer Schule 
obligatorisch. Bitte besorgen Sie sich möglichst eine wiederverwendbare, 
waschbare Schutzmaske. Die Schutzmaske ist in den Verkehrsbereichen der 
Schule und grundsätzlich auch in den Unterrichtsräumen zu tragen. 

5. Für die erste Woche des Präsenzunterrichts ist nur der Haupteingang von der 
Sudheimer Straße aus geöffnet. Es gibt eine klare Einbahnstraßenregelung für 
Eingang und Ausgang. Desinfektionsmittelspender befinden sich beim 
Haupteingang. Damit die Haut durch häufiges Waschen oder Desinfizieren nicht 
austrocknet, sollten die Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist 
für den Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen. 

6. Betreten Sie das Schulgebäude stets nur einzeln und beachten Sie den 
erforderlichen Sicherheitsabstand. Begeben Sie sich danach unter Beachtung der 
Wegeregelung direkt in Ihre Unterrichtsräume. Ggf. müssen Sie damit rechnen, 
dass Sie vor den Eingängen warten müssen. Bitte beachten Sie auch hier die 
Abstandsreglungen. 

7. Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln erfolgen. 

8. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in 
jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 
Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 
Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 

9. Um zu gewährleisten, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig über die Gänge zu 
den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen, beachten Sie bitte die 
Markierungen auf dem Boden und an den Wänden. Für die Treppenaufgänge und 
Treppenabgänge sowie für den Begegnungsverkehr auf den Geschossen gilt 
grundsätzlich eine Einbahnregelung.  Leider ist diese Regelung aufgrund der 
baulichen Voraussetzungen nicht immer stringent durchzuhalten. 

10. Zur Wahrung des Mindestabstands von 1,50m sind die Tische in den 
Klassenräumen entsprechend weit auseinanderzustellen. Bitte halten Sie eine 
feste Sitzordnung in den jeweiligen Räumen ein. Ich bitte die Lehrkräfte, die 
Sitzordnung zu dokumentieren (Grund: möglicher Nachweis von Infektionsketten). 

http://www.aktion-sauberehaende.de/


 

11. In der gegenwärtigen Situation steht die Reinigung von Oberflächen im 
Vordergrund. Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie 
Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische) sowie andere Kontaktflächen in 
den Klassenräumen werden daher täglich gereinigt. Um den Reinigungsaufwand 
für die Reinigungskräfte zu minimieren, sind bis auf weiteres die Stühle in den 
Klassenräumen nicht hoch zu stellen. Computermäuse und Tastatur sind von den 
Benutzern nach der Benutzung selbst mit geeigneten Reinigungsmitteln zu reinigen 

12. In den Sanitärräumen für die Schülerinnen und Schüler dürfen sich maximal 3 
Personen gleichzeitig aufhalten. Bitte achten Sie darauf, dass diese Zahl nicht 
überschritten wird und warten Sie ggf. unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes 
vor den Toilettenräumen. 

13. In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Bitte 
informieren Sie unseren Hausmeister, falls Nachfüllbedarf besteht. 

14. Ein Pausen-/Kioskverkauf kann nicht angeboten werden. 

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln wird von den Klassen- und 
Kurslehrerinnen und –lehrern mit allen Schülerinnen und Schülern thematisiert und 
dies im Klassenbuch aktenkundig gemacht.  

 

Die Schulleitung, 24. April 2020 


