Hygieneplan – Handout – 19.08.2020
Grundhygiene: Selbst steuern! Achtsam sein – sich und anderen gegenüber!

❖ Die Müllbehälter der Klasse sind täglich vom Klassendienst um 13.10 Uhr und 15.30 Uhr in die
dafür vorgesehenen Behälter auf den Fluren zu leeren.

❖ Das Abwischen der Tische erfolgt um 13.10 Uhr und 15.30 Uhr durch die Schüler*innen.
❖ Alle von der Schule benutzten Materialien oder Geräte (z. B. IPads) sind nach der Nutzung
selbst mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu säubern.
Toilettengang
1. Es betritt nur jeweils ein Schüler/eine Schülerin den Toilettenraum.
2. Vor dem Betreten des Toilettenraumes Hände desinfizieren!
3. Die Toilettenampel auf „Rot“ stellen!
4. Nach dem Toilettengang Hände waschen!
5. Die Toilettenampel auf „Grün“ stellen!
6. Erneut Hände desinfizieren!
Abstandsregeln, Wegemarkierungen
Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen anderer Lerngruppen halten.
Markierungen, die Wege und Abstände signalisieren, sind zwingend einzuhalten.
Besondere Aufmerksamkeit zum Einhalten der Abstände gilt beim Betreten und Verlassen der
Gebäude.
Pausen
❖ Mit Unterrichtsende schickt die Lehrkraft die Lerngruppe zum zugehörigen Pausenbereich laut
Tabelle und verlässt zuletzt den Raum bzw. das Gebäude.
❖ Zum Pausenende suchen die Klassen, die im EG eines jeweilgen Gebäudes Unterricht haben,
nach dem Klingeln selbstständig ihre Unterrichtsräume auf (außer Fachräume, weil die nicht
offen sind).

❖
❖
❖

❖ Die Klassen, die im oberen Stockwerk Unterricht haben, gehen nach dem zweiten Klingeln

selbstständig hoch in ihre Räume (da werden dann Kolleg*innen schon mit dabei sein). Die
Klassen, die Unterricht in Fachräumen haben, warten vor dem jeweiligen Gebäude auf die
Lehrkraft und achten dabei auf Abstände zueinander.

❖ Aufenthaltsraum für die Schüler*innen der Oberstufe ist die Aula, sofern kein DS-Unterricht
stattfindet oder Klausuren geschrieben werden.

❖ Die Spiel- und Klettergeräte sowie die Tischtennisplatten dürfen weiterhin nicht genutzt

Mund-Nase-Bedeckung: Im Unterricht nein, auf Wegen, Fluren und Treppen ja!
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) außerhalb des Unterrichts ist in den Schulgebäuden,
auf Wegen und auf dem Schulhof verpflichtend. Insbesondere beim Aufziehen der MNB ist darauf zu
achten, dass der Kontakt der Hände mit den Schleimhäuten unterbleibt. Die Hände sollten das Gesicht
dabei möglichst nicht berühren.
Klassenraum
❖ Im Klassenraum haben alle Schüler*innen einen festen Sitzplatz, den sie nach dem
Händewaschen morgens gleich aufsuchen.
❖ Mehrmals täglich, mindestens alle 30 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen. Auf entsprechende Kleidung ist zu achten.

werden.
Verwaltungsgebäude: Schüler*innen haben keinen Zutritt!
 Die Abgabe von Dokumenten, Schreiben aller Art, Informationen usw. an Lehrer*innen erfolgt
durch ein Fenster neben der Eingangstür oder in Umschlägen beschriftet über den
Schulbriefkasten (unterhalb der Treppe des Verwaltungsgebäudes).
 Gesprächskontakte zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen finden nicht im
Verwaltungsgebäude vor dem Lehrerzimmer, sondern auf dem Schulgelände oder in den
Klassenräumen statt.
Schülerbeförderung: Mit Augenmaß, Umsicht und Vorsicht!
❖

Die drei Bushaltestellen werden räumlich getrennt, wobei die Grünflächen links und rechts der
Einfahrt des Schülerparkplatzes genutzt werden. Markierungen und Schilder kennzeichnen den

Bereich. In der Warteschlange ist dringend der Sicherheitsabstand einzuhalten.

