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 Die Abstandsregel muss/kann im Klassenraum nicht eingehalten werden. Die 
Nachverfolgbarkeit von Kontakten hat Priorität 

 Auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in der Klasse besteht während des 
Unterrichts und in den Pausen für alle an Schule Beteiligten die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

 In allen Klassen, Kursen und Lerngruppen soll eine feste Sitzordnung eingehalten 
und dokumentiert werden. Für jede Unterrichtsstunde ist die jeweilige 
Anwesenheit zu dokumentieren (Klassenbuch) 

 Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden 

 Gemeinsames Singen im Musikunterricht in geschlossenen Räumen ist bis zu 
den Herbstferien nicht gestattet 

 Die Lehrkräfte werden nach Stundenplan eingesetzt 

 Die Laufwege innerhalb des Gebäudes sind durch Pfeile gekennzeichnet 

 In jedem Klassenraum befinden sich Desinfektionsmittel, Flüssigseife und 
Papiertücher 

 Die Regeln zum Händewaschen, Niesen und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
befinden sich als Plakate in den Klassenräumen  

 Eine Durchlüftung der benutzten Räume (auch Lehrerzimmer) muss mindestens 
alle 60 Minuten erfolgen 

 Am Ende jedes Schultags werden die Räume durch die Reinigungskräfte des 
Schulträgers gereinigt  

 Toiletten, Türklinken, Handläufe etc. werden mehrmals täglich gereinigt  

 Alle am Unterricht beteiligten Personen werden in den aktuellen Hygieneplan 
eingewiesen (erste Unterrichtstage) 

 Die Installation der Corona-Warn-App wird empfohlen 

 Ein Elternbrief mit den wichtigsten Maßnahmen und Regeln zur Bekämpfung der 
Pandemie wird von der Schulleitung verschickt und bei den 
Klassenpflegschaftsversammlungen erläutert 

 Während des Unterrichts benutzen die Schüler*innen im Neubau die 
Gebäudetoiletten, die Schüler*innen im Altbau die Außentoiletten 

 Nach dem Eintritt in den Klassenraum werden die Hände gewaschen/ desinfiziert 

 Bei Krankheitssymptomen, z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn, sollen die betroffenen Schüler sofort durch die 
Schulleitung nach Hause geschickt/abgeholt werden. Bei einem einfachen 
Schnupfen soll den Eltern empfohlen werden, den Schüler/ die Schülerin 24 
Stunden zu Hause zu beobachten und nur dann in die Schule zu schicken, wenn 
keine weiteren Symptome dazu kommen 



 Schüler*innen, die sich den (Hygiene-)Regeln widersetzen, werden durch die 
Schulleitung vom Unterricht suspendiert 

 Die Zugehörigkeit von Schülerinnen und Schülern zu einer Risikogruppe und die 
daraus resultierende Abwesenheit muss von den Eltern dargelegt werden 
(Rücksprache mit Arzt/Ärztin wird empfohlen)  

 Transportable Plexiglas-Trennscheiben können bei Bedarf (wenn das Tragen der 
Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich ist) genutzt werden 

 Pro Unterrichtseinheit muss der Bestand an Papiertüchern, Flüssigseife und 
Desinfektionsmittel durch die unterrichtende Lehrkraft überprüft und über den 
Hausmeister ggf. nachgeordert werden 

 Körperkontakt wie Hände schütteln und Umarmungen sind zu vermeiden 

 Trinkflaschen dürfen nicht gemeinsam genutzt werden 

 Schüler*innen kommen zeitnah zu Unterrichtsbeginn und gehen direkt in ihre 
Klassenräume (Handhygiene) 

 Mensaregelung bis zum 31.08.2020 

 Mensa im Altbau Mensa 

13.00 – 13.20 5 A 6 

13.20 – 13.40 5 B 7 

13.40 – 14.00 5 C 8 

Die Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 müssen sich vorerst selbst 
verpflegen 

 Die Klassen des 5. Jahrgangs werden von einer Klassenlehrkraft in der ersten 
vollen Unterrichtswoche begleitet 

 Die Abstandsregel bei Konferenzen, Besprechungen usw. soll nach Möglichkeit 
weiter eingehalten werden. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht 

 

Hygieneplan iPad-Ausleihe 

 Vor der Benutzung werden alle iPads aus einem Koffer desinfiziert. 

 Ein iPad wird nur von einer Schülerin bzw. einem Schüler bedient.  

 Alle iPads werden nach Benutzung desinfiziert.  

 Desinfektionsmittel steht in den Lehrmittelräumen bereit. Dieses soll nicht in die 
Klassenräume mitgenommen werden.  

 

 

Dieser Hygieneplan wird regelmäßig evaluiert und aktualisiert. 

 

Kirchhellen, 25.08.2020 

 


