
 

        8. August 2020 

11. August 2020 – SuS/Eltern 

Hygiene- und Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 

 
An die Mitglieder unserer Schulgemeinde:  
Wenn man Schnupfensymptome zeigt, sollte man für die nächsten 24 Stunden zu Hause bleiben oder 
ggf. ärztliche Beratung einholen. Zeigen sich dann Krankheitssymptome, wie z.B. Halsschmerzen, 
trockener Husten, Atemprobleme, Fieber oder gar Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchtigung ist 
medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch zu nehmen. Treten diese Symptome in der Schule 
auf, werden die Schülerin-nen / Schüler durch die Schulleitung umgehend aus der Schule nach Hause 
geschickt bzw. müssen umgehend abgeholt werden. 

Eigene Covid-Erkrankungen oder die von Kontaktpersonen müssen der Schule per email oder 
telefonisch umgehend gemeldet werden. 

Wir empfehlen gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) die Nutzung 
der so genannten Corona-Warn-App. [Bedeutet aber, dass eine durchgehende Smartphone-Nutzung 
in der Schule zuzulassen ist!] 

Damit wir gemeinsam so gut wie möglich Infektionen verhindern, müssen alle folgende 
Verhaltensregeln einhalten: 
 

Hygieneregeln: 

1. Es gilt Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände. Ein 
Visier ersetzt eine Maske nicht. 

2. SchülerInnen und LehrerInnen bringen ihre eigenen Masken mit. 

3. Vor dem Verwenden von gemeinsam genutzten Gegenständen/Unterrichtsmaterialien (z.B. 
Overheadprojektor, Tafel, Stifte, Bücher etc.) müssen die Hände gewaschen werden, Materialien 
dürfen nicht untereinander getauscht werden. 

4. Die durch Aushang und allgemeine Veröffentlichung bekannt gemachten Verhaltensweisen beim 
Niesen und beim Händewaschen sind zu beachten. Im Pult steht in jedem Unterrichtsraum eine 
Flasche Desinfektionsmittel, die bei Bedarf genutzt werden sollte, wenn ein Händewaschen nicht 
möglich ist.  

5. Die Hände sind so oft wie möglich zu waschen, insbesondere vor dem Essen. 

6. In Unterrichtsräumen ist auf eine möglichst durchgängige Querlüftung zu achten. 

Sitzordnung in den Klassenräumen: 

1. Es gelten sowohl in Klassen als auch in Kursen feste Sitzordnungen, die nicht verändert werden 
dürfen. Die jeweilige Sitzordnung wird im Sekretariat hinterlegt. 

2. Klassen- und Kurslehrer erstellen für ihre Klassen/Kurse festgelegte Sitzpläne, die in jeder Stunde 
so einzuhalten sind. Die festgelegten Pläne werden in Klassenräumen auf das Pult geklebt. Alle 
Sitzpläne werden im Sekretariat hinterlegt; durch die Eintragungen im SMO werden An- und 
Abwesenheiten erfasst. 

3. Es werden keine Gruppentische gestellt, Tische dürfen grundsätzlich nicht verstellt werden. Die 
Ausrichtung der Tische muss in Reihen mit Blickrichtung zur Tafel erfolgen, je nach Raumgröße mit 
größtmöglichem Abstand. 

4. Partnerarbeit bzw. Kleingruppenarbeit ist nur mit den festgelegten Sitznachbarn möglich. 
Gruppenarbeit in digitaler kollaborativer Form ist im Hinblick auf die Vorbereitung/Einübung für 
das Distanzlernen sinnvoll und wünschenswert. 

5. In den Lernzeiten finden während einer Unterrichtsstunde keine Raumwechsel statt. 
  



Regelungen für kleine und große Pausen: 

1. Während der 5-Minuten-Pausen bleiben alle auf ihren Plätzen. 

2. Essen ist nur in den großen Pausen erlaubt, wenn der Abstand zu den Umstehenden gewahrt 
werden kann bzw. diese Maske tragen. Trinken im Klassenraum ist nur zulässig, wenn Sitznachbarn 
Maske tragen. 

3. Die Fachlehrer stellen sicher, dass ihre Lerngruppen in den Pausen das Schulgebäude auf den 
ausgewiesenen Wegen zügig verlassen. 

4. In großen Pausen gilt: 5er und 6er bleiben auf dem kleinen Schulhof, die Mittelstufe findet sich 
auf dem großen Schulhof ein. Die Oberstufenschüler, die nach der Pause Unterricht in den 
Containern oder in den Fachräumen haben, machen Pause zwischen Aula und Containern. 
Diejenigen Oberstufenschüler, die nach der Pause Unterricht im Hauptgebäude haben, 
verbringen diese im Bereich vor der Aula auf dem großen Schulhof (siehe  Präsentation). Das 
Foyer als Pausenbereich ist geschlossen. 

5. Laufwege (siehe Präsentation) müssen unbedingt eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für 
das Betreten und Verlassen des Gebäudes und des Schulgebäudes. 

Toilettennutzung: 

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 

Sport- und Musikunterricht 

Für diese Unterrichte gelten besondere Regelungen. 

Sollte sich jemand nicht an die oben genannten Regeln halten, behalten wir es uns vor, die 
betreffende Person mit einem sofortigen Ausschluss vom Unterricht nach §53 SchulG-NRW zu 
belegen. Das bedeutet, dass diese Person sofort das Schulgelände verlassen und den Heimweg 
antreten muss, was ggf. auch für Prüfungssituationen zum Beispiel während einer Klausur gilt. Zum 
Schutz der Gesundheit aller Mitglieder unserer Schulgemeinde bitten wir um Verständnis für diese 
Maßnahmen. 

 

 

Diesen Abschnitt bitte bis spätestens Freitag, den 14.08.2020 mitbringen und beim Klassenlehrer bzw. im Briefkasten des 
Oberstufenbüros abgeben. 

Ich habe die Hygiene- und Verhaltensregeln zum Infektionsschutz gelesen und ich werde sie 
einhalten. 

Name (in Druckbuchstaben): ______________________________ Klasse/Jg.-Stufe: ____________ 

_______________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

Ich / Wir habe/n die Hygiene- und Verhaltensregeln zum Infektionsschutz gelesen und werde/n auf 
mein / unser Kind einwirken, diese einzuhalten. 

______________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
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