
Konzept/Regeln für den Aufenthalt an der Schule 

im Zusammenhang mit der Gesundheitsvor- und Fürsorge 

 

• Pünktlichkeit: Nachdem nicht alle gleichzeitig zur Handhygiene gehen können, sollten alle 

rechtzeitig in der Schule sein, damit pünktlich begonnen werden kann. Die Schüler*innen 

gehen ab 7:45 Uhr direkt in die Klassenräume, wo bereits die Lehrkraft wartet und auf die 

Abstandsregelungen für das Händewaschen achtet. Die Aula ist kein klassischer 

Aufenthaltsbereich. Die Schüler*innen bleiben wetterabhängig im Außenbereich/Pausenhof bis 

7:45 Uhr und versuchen ansonsten nicht deutlich vor 7:45 Uhr an der Schule zu sein. 

• Allgemeine Gesundheits- und Hygieneregeln: 

✗ kein Schulbesuch: bei Vorliegen von (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, 

trockener Husten, Atemproblemen, …). Bei Erkrankung ist die Schule entsprechend zu 

informieren, die dann ihrerseits das Gesundheitsamt informiert & ggf. Instruktionen 

zum weiteren Vorgehen von dort erhält. 

✗ Handhygiene: Nach dem Betreten des Schulhauses sowie am Ende der Pausen müssen die 

Hände in den Klassenräumen und Toilettenanlangen desinfiziert werden. 

✗ Husten- & Niesetikette: Husten/Niesen in die Armbeuge oder in ein Papier-Taschentuch. 

✗ Mund- und Nasen-Schutz: 

✔ Grundsätzlich besteht für alle Schüler*innen eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Jeder 

Schüler trägt eine Maske bei sich. Da nur eine begrenzte Zahl an Ersatzmasken an 

der Schule vorliegt, kann die Schulleitung Schüler*innen auch nach Hause 

schicken, sollte keine Schutzmaske mehr vorliegen.  

✔ Auch die Lehrkräfte und Schulangestellten sind verpflichtet zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes. 

✔ Das Tragen der Mund-Nasen-Schutzbedeckung in den Klassenräumen ist abhängig von 

Inzidenzwert (< 35 pro 100.000 Einwohner) und den Anweisungen des 

Gesundheitsamtes, Schulaufsicht und Schulleitung. 

✔ Im Außenbereich muss bei entsprechenden Abständen kein Mund- & Nasenschutz 

getragen werden. 

✗ regelmäßige Lüftung: Im gesamten Haus bleiben die Türen offen, im Gang wird dauerhaft 

gelüftet, in den Unterrichtsräumen findet zusätzlich mindestens 1x pro Stunde Schocklüftung 

statt. 

• Abstandsgebot: wo möglich müssen immer 1,5 m Abstand voneinander gehalten werden – auch 

in den Pausen, im Treppenhaus, etc. 

Umsetzung für das Treppenhaus: 

✗ Die Klassen 5, 6 und 10 gehen über das außenliegende Treppenhaus in ihr Klassenzimmer, 

die Klassen 8a, 8b und 9 betreten die Schule über den Osteingang (Einfahrtsseite), die 

Klasse 7 betritt die Schule über den Haupteingang. Die Schüler*innen gehen mit den 

entsprechenden Abständen (Markierungen beachten) einzeln nach oben bzw. unten. 

✗ Bei Unterrichtsende wird die Schule über die gleichen Wege verlassen. 

• Toilettengänge: Die Toiletten dürfen von nicht mehr als 3 Schüler*innen gleichzeitig betreten 

werden. 

• Pausenregelungen: 



✗ Die Außenpausen (Vormittag) werden nach Plan getaktet und der Pausenbereich aufgeteilt 

(es gibt eine Hofeinteilung für die Klassenstufen 5 bis 9 (siehe Anlage), um zu vermeiden, 

dass sich zu viele Schüler*innen an einem Ort befinden, die Klassenstufe 10 verbleibt in 

ihrem Stockwerk inkl. Dachterrasse). 

✗ Vor der Mittagspause sind die Tische freizuräumen (wegen Desinfektion). 

✗ Das Mittagessen läuft im Schichtbetrieb entsprechend der Listen, die in den Klassen 

aushängen. 

✗ In den Pausen ist das Schulhaus zu verlassen (außer bei sehr schlechtem Wetter (Durchsage 

beachten!): hier bleiben die Schüler*innen in Ihren Räumen respektive auf ihrem Stockwerk 

(siehe Anlage). 

• besondere Unterrichts-Regeln: 

✗ Auch der Sportunterricht muss gemäß der gesetzlichen Anordnung mit Mund-Nasen-Schutz 

stattfinden, es sei denn die Abstände können eingehalten werden oder er findet im Freien 

statt. 

✗ Alle Fachunterrichte finden im Klassenzimmer statt (Ausnahme: Kunst Praxis, Chemie, 

Physik, IT, Musik Bandklassen). 

✗ Im Bereich der Stützpunkte, im Projektunterricht und den jahrgangsgemischten 

Arbeitsgemeinschaften (AG) gilt die Abstandsregelung inklusive Mundschutz. 
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