
Hygieneschutz bei dem Unterrichtsangebot für die EF und die Q1 sowie der 
Nutzung des Lehrerzimmers (11. – 20.05.2020)

1. Maskenempfehlung / -pflicht

Auf den Sitzplätzen im Unterrichtsraum ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht 
verpflichtend, da die Sitzplätze, die nicht verschoben werden dürfen, in ausreichendem Abstand 
angeordnet sind. Das Tragen von Masken ist auf allen Laufwegen im Unterrichtsraum und auf den 
weiteren Verkehrsflächen dringend angeraten. Es ist immer der Minimalabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen zu wahren. Wo dies räumlich nicht möglich ist, ist hiermit eine Maskenpflicht 
(Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz) angeordnet.

2. Durchführung des Unterrichts

Die Schüler betreten das Schulgebäude grundsätzlich durch den Eingang am Schulhof neben der 
Hausmeisterloge.

Findet der Unterricht im Hauptgebäude statt, suchen sie ihren Raum durch das Treppenhaus neben 
der Hausmeister-Loge auf und verlassen das Schulgebäude über das Treppenhaus am Ausgang zur 
Mensa sowie durch diesen Ausgang. Der Zwischenraum zwischen den Treppenhauseingängen wird 
von Schülern nicht betreten

Findet der Unterricht im Pavillon (Räume 503, 504 und 506) statt, verlassen die Schüler das Gebäude 
durch die dortigen Ausgangstüren zum Schulhof.

In den Containern darf nur diejenige Flurseite betreten werden, auf der der Unterrichtsraum liegt. 
Ausnahmen bilden die Toilettenanlagen. Der Eingang erfolgt über den normalen Eingang, der 
Ausgang erfolgt über den hinteren  Ausgang (Notausgang) an der Seite am Container (schulseitig) 
vorbei.

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 Anwesenheitsliste ein, diese werden vor dem Unterricht vom Fachlehrer im Sekretariat
abgeholt und nach dem Unterricht 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 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. Hierzu wird dann aktuell situativ entscheiden 
und kommuniziert.

In 5-Minuten-Pausen verbleiben die SuS unter Öffnung der Fenster (Lüftung) im Raum und achten auf
die Einhaltung des Sicherheitsabstandes.

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.

3. 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 und verbleibt dort. Die Schilder werden ebenfalls im Anschluss 
eingesammelt und gereinigt.

Es ist bei den Sitzplätzen auf Mindestabstand von 1,5m zu achten.

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.


