
Hygieneschutz bei der Übergabe der Vorabitur-Klausuren, den Nachschriften, 
der Durchführung der Angebote zur Abiturvorbereitung und Einzelgesprächen
bzgl. Kursnoten sowie der Nutzung des Lehrerzimmers (Q2; 23. – 30.04.2020)

Für die Dauer des Aufenthaltes im Schulgebäude ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht 
verpflichtend, es wird aber dringend empfohlen. Es ist immer der Minimalabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen zu wahren.

1. Übergabe der Vorabiturklausuren

Die Schüler holen ihre Klausuren gemäß dem Zeitplan in der Aula ab. 
Sie betreten das Schulgebäude über den Haupteingang Klosterstraße, betreten die Aula durch Tür 1, 
verlassen die Aula durch Tür 3 und verlassen das Schulgebäude am Ausgang des Foyers. Am Eingang 
wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, dessen Verwendung empfohlen wird. Eine 
Aufsichtsperson steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Ein- und Ausgangstüren sind 
entsprechend beschildert.  Im Foyer und am Treppenaufgang  sind die Laufwege durch Absperrungen
markiert, Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht. 

Eine Lehrperson beaufsichtigt die Einhaltung der Laufwege im Foyer. Die Schüler bestätigen ihre 
Anwesenheit durch Unterschrift auf vorhandenen Anwesenheitslisten, die die Versicherung der 
Krankheitssymptomfreiheit sowie die Kenntnisnahme und Beachtung der übermittelten 
Hygieneregeln (gemäß BAD) sowie den Zeitraum der Anwesenheit einschließt. Die Klausuren werden 
auf der Bühne kursweise bereit gelegt. Eine Lehrperson beaufsichtigt die Vorgänge in der Aula.

Schüler, die bis zum jetzigen Zeitpunkt ihre Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe angezeigt haben, 
erhalten ihre Klausuren separat: Zu vereinbarten Terminen erhalten sie Zutritt zum Gebäude durch 
den Außeneingang neben Räumen der Koordination. Die Klausur wird von Frau Heppner auf einen 
Tisch nahe dem Eingang gelegt, die verschlossene Tür geöffnet und die Klausur durch den Schüler 
vom Tisch genommen. Zur klaren Abgrenzung wird eine Stellwand neben der Tür der 
Oberstufenkoordination aufgestellt.

2. Nachschrift der Vorabiturklausuren (4 Schüler)

Die Schüler betreten das Schulgebäude durch den Haupteingang Klosterstraße und desinfizieren ihre 
Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel. Die Klausur findet im Raum 101 statt, die 
Schüler begeben sich zum Raum und ignorieren hierbei die Durchgangsbeschränkungen. Die Räume 
wurden gemäß den Hygienevorschriften eingerichtet, Sitzplätze sind mit maximalen Abstand zu 
wählen, mögliche Sitzplätze sind durch Sitzplatznummern markiert. Die Aufgabenstellungen (beide 
Teile) werden in getrennten Umschlägen auf den Tischen der Schüler bereitgestellt. Die GTR werden 
durch die Lehrkraft mit Einweghandschuhen zurückgesetzt. Die Schüler erhalten jeweils ein 
Tafelwerk von der Schule. Eine Anwesenheitsliste, die die unter 1 genannten Versicherungen enthält,
wird ausgefüllt und im Anschluss im Sekretariat hinterlegt. Der zugewiesene Sitzplatz wird ebenfalls 
in der Liste notiert. Die Toilette auf der selben Etage ist für die Schüler reserviert und gemäß den 
Hygienevorschriften gereinigt.



3. Durchführung der Angebote zur Abiturvorbereitung

Die Angebote werden ausschließlich im Hauptgebäude gemacht. Teilnehmen dürfen nur die Schüler, 
die sich zu den Angeboten über den Schulmanager Online hierzu angemeldet haben. Die Fachlehrer 
können diese Liste im Schulmanager Online abrufen über das Modul Elternsprechtag -> Termine. 
Achtung – die Schüler sind nicht alle unmittelbar hintereinander in der Liste aufgeführt.

Die Schüler betreten das Schulgebäude grundsätzlich durch den Eingang am Schulhof neben der 
Hausmeisterloge, suchen ihren Raum durch das Treppenhaus neben der Loge auf und verlassen das 
Schulgebäude über das Treppenhaus am Ausgang zur Mensa sowie durch diesen Ausgang. Der 
Zwischenraum zwischen den Treppenhauseingängen wird abgetrennt.

Die Räume wurden gemäß den Hygienevorschriften eingerichtet. Die möglichen Sitzplätze sind 
nummeriert, ein Umstellen des Mobiliars ist nicht zulässig. Die Markierungen für die Stellung des 
Mobiliars dürfen ebenfalls nicht geändert oder entfernt werden. Die Schüler sowie die Lehrpersonen 
tragen sich in die unter 2. beschriebenen  Anwesenheitsliste ein, diese werden vor der Lerneinheit 
vom Fachlehrer im Sekretariat abgeholt und nach der Lerneinheit dort auch hinterlegt.

Der Raum- und Zeitplan wurde gemäß den Vereinbarungen mit Vertretern der Stadt  unter 
Berücksichtigung der Reinigungsmöglichkeiten erstellt und ist unbedingt einzuhalten. Er 
gewährleistet die Reinigung gemäß den Vorschriften.

Die Aufsichten vor den Lernangeboten sowie die Pausenaufsichten werden von Lehrkräften gemäß 
beigefügtem Plan übernommen. Die Frühaufsicht wird unterstützt durch mindestens 1 von der Stadt 
beauftragte Verkehrshelfer, die im Eingangsbereich Desinfektionsmittel für Hände zur Verfügung 
stellen.
Die Fachlehrer stellen sicher, dass ihre Lerngruppen in den Pausen das Schulgebäude auf den 
ausgewiesenen Wegen zügig verlassen. Die Aufsicht wird auf dem Schulhof im Eingangsbereich 
durchgeführt, insbesondere ist hierbei die Verhinderung von Ansammlungen mehrerer Personen zu 
beachten.
Regenpausen werden ggf. in der Aula durchgeführt.

Die sanitären Anlagen (d.h. Toiletten inklusive Vorraum) dürfen nur von einer Person genutzt 
werden. Während der Benutzung wird das an der Außentür angebrachte Schild auf „besetzt“ 
gedreht, weitere Personen müssen dann im Abstand von 2 m warten. Nach der Benutzung wird das 
Schild auf „frei“ gedreht.

4. Einzelgespräche bzgl. Kursnoten

Die Schüler können Gesprächsbedarf bei ihren Kurslehrern anmelden. Die Gespräche werden in der 
Regel zu den Unterrichtszeiten gemäß dem aktuellen Stundenplan durchgeführt, individuelle 
Vereinbarungen unter Beachtung der Hygienevorschriften können getroffen werden.

In der Aula werden Tische zur Durchführung der Gespräche bereitgestellt. Die Tischanordnung 
gewährleistet einen ausreichenden Abstand.



5. Nutzung des Lehrerzimmers

Die Arbeitsplätze im Lehrerzimmer können grundsätzlich an einem Arbeitstag nur von einer 
Lehrperson unter Wahrung des Mindestabstandes genutzt werden, eine Desinfektion findet im 
Anschluss an den Schultag statt. Ein belegter Platz wird tageweise durch ein zur Verfügung gestelltes 
Schild „belegt“ gekennzeichnet. Die Schilder werden ebenfalls im Anschluss eingesammelt und 
gereinigt.

Am Kopierer sowie den Computern im Lehrerzimmer stehen Desinfektionsmittel zur Verwendung vor
der Benutzung der Geräte zur Verfügung.

Ein Aufenthalt in anderen Räumen ist – wenn unbedingt nötig - bei der Schulleitung anzuzeigen, da 
dies eine Reinigung notwendig macht.

Im Sekretariat dürfen sich grundsätzlich nur zwei Person zusätzlich zum Personal aufhalten. Der 
Mindestabstand gegenüber allen anwesenden Personen ist zu beachten.


