
 

Hygienevorschriften im Kontext der Corona-Krise 

 

Um das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren, sind folgende Regeln unbedingt 
einzuhalten:  
 
1. Ankommen/Betreten des Schulgeländes 
 

 Die Schülerinnen und Schüler stellen bitte die Fahrräder auf allen auf dem Schulgelände 
befindlichen Abstellflächen so ab, dass beim Einstellen und Abholen der Fahrräder die 
Abstands-und Hygieneregeln gewährleistet sind.  

 In den Gebäuden wurden Laufrichtungen festgelegt und es gilt ein „Rechtsgehgebot“. Daher 
dürfen bestimmte Außentüren ausschließlich als Eingang bzw. als Ausgang genutzt 
werden. Diese sind eindeutig gekennzeichnet.  

 Den Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, beim Betreten des Schulgeländes, vor 
allem aber in den Pausen und in den Gängen einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Dieser 
ist selbst mitzubringen und wird nicht vom Schulträger gestellt. Allerdings wurden der 
Großen Schule einige Masken von Maskmaker.de zur Verfügung gestellt (Vielen Dank! Sie 
können bei Bedarf bei Frau Hasse abgeholt werden). 

 Während der Unterrichtszeit entscheiden die Lehrkräfte, ob ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden soll, wenngleich der Niedersächsische Rahmenhygieneplan dies nicht 
ausdrücklich vorsieht.  

 Nach Betreten des Schulgeländes müssen alle Schülerinnen und Schüler einmal gründlich 
Hände waschen. Das ist möglich in den Toilettenanlagen, aber auch in diversen 
Unterrichtsräumen, wie z.B. den Klassenräumen im Mensahaus, den Kunsträumen sowie im 
MINT-Bereich und der Sporthalle. Gesonderte Informationen werden dazu folgen. Falls es 
zu Wartezeiten kommt, bitte geduldig warten und Abstand halten.  
An allen Waschbecken werden Seife und Papierhandtücher bereitgestellt. Nach dem 
Händewaschen begeben sich die Schülerinnen und Schüler einzeln auf direktem Wege zu 
ihrem Unterrichtsraum. Unnötige Umwege sind zu vermeiden.  

 Vor Beginn des Unterrichts bleiben die Türen der Unterrichtsräume weit geöffnet, um eine 
Ansteckung über Türklinken u.a. zu vermeiden. Die Mehrzahl der Durchgangstüren steht 
mithilfe von Türfeststellern offen. Die Schülerinnen und Schüler öffnen Türen, möglichst 
ohne dabei die Klinken mit den Händen zu betätigen (z.B. mit dem Ellenbogen). Vor Beginn 
einer jeden Unterrichtsstunde ist eine Stoßlüftung vorzunehmen. 

 
2. (Abstands-)Verhalten in der Schule 
 

 Das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5m ist in allen Bereichen des Schulgeländes, 
incl. der Toilettenräume und des Außengeländes Pflicht.  

 In den Unterrichtsräumen sitzen die Schülerinnen und Schüler an Einzeltischen. Diese sind 
entsprechend der Abstandsregeln gestellt. Die Anordnung der Tische und Stühle muss 
während der gesamten Unterrichtszeit bestehen bleiben. Tische werden auf keinen Fall 
verschoben! Es muss eine feste Sitzordnung geben, die dokumentiert wird.  
Der gesamte Unterricht vom Jahrgang 12 findet in insgesamt 6 Räumen statt. Bei Ende 
eines Fachunterrichts müssen die Tische vor dem Verlassen mit bereitgestellten 



Tüchern/Säuberungsmitteln abgewischt werden. Allen anderen Klassen wird ein fester 
Raum zugewiesen, in dem der gesamte Unterricht – auch der Fachunterricht – stattfindet. 
Dabei wird der Unterricht zum Teil bis zum Ende des Schuljahres in Räume verlegt, die über 
ein Waschbecken verfügen. 

 Der Zutritt zu den Sekretariaten ist auf eine Person beschränkt. 
 
3. Pausen und Raumwechsel 
 

 Ist ein Wechsel des Unterrichtsraums erforderlich, bewegen sich die Schülerinnen und 

Schüler auf den Fluren und Treppen der Schule ausschließlich auf den vorgesehenen 

Wegen; bitte rechts halten! Auch hier gilt es wieder, die Abstandsregel einzuhalten (einzeln 

und hintereinander) und unnötige Wege zu unterlassen. Die Pausen verbringen die 

Schülerinnen und Schüler in ihren Lerngruppen unter Aufsicht einer Lehrkraft nach einem 

vorgegebenen, gestaffelten Zeitraster drinnen oder draußen unter Einhaltung der 

Abstandsregeln. Bitte tragt beim Raumwechsel und in Pausenzeiten eine Maske.  

 

4. Benutzung der Toiletten 

 

 In den Toiletten darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

gleichzeitig aufhalten. Die maximale Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den 

Toilettenräumen im Altbau wird durch die Schieberegler verdeutlicht. Bitte beachtet 

Türschilder und offensichtliche Anzeigen für Frei- bzw. Besetztzeichen. Bitte vergesst nicht 

die Toilettenampel wieder freizuschalten, wenn ihr die Toiletten verlasst. Der 

Toilettengang sollte vorzugsweise einzeln während der Unterrichtszeit stattfinden, um 

Ansammlungen in den Pausen zu vermeiden. Zusätzliche Aufsichten für die Toiletten 

können nicht gewährleistet werden. 

 

5. Freistunden der Sek II 

 

 Die Schule wird neben den zum eigentlichen Unterricht genutzten Räumen die Aula als 

Aufenthaltsort ausweisen.  

 In der Mensa, dem Raum M115 und in mehreren Räumen im Medienhaus stehen 

Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II als Arbeitsplätze mit Stromversorgung zur 

Verfügung, damit vor allem Koop-Schüler/innen arbeiten können. Die Arbeitsplätze wurden 

so gestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden  

 Sowohl in der Aula als auch in den Arbeitsräumen darf kein Mobiliar verschoben werden. 

In jedem Fall müssen die Tische vor dem Verlassen mit bereitgestellten 

Tüchern/Säuberungsmitteln abgewischt werden. In den genannten Räumen darf die 

angegebene Personenobergrenze (siehe Aushang) nicht überschritten werden. 

 

6. Ende der Unterrichtszeit/Mittagspause 

 

 Die Schülerinnen und Schüler verlassen nach dem Ende ihres Unterrichts unverzüglich das 

Schulgelände. In der Mittagspause, die nur Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs 



haben, verlassen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände,, halten sich auf dem 

Schulhof auf, begeben sich in die Aula oder nutzen die unter 5. Aufgeführten 

Arbeitsräume. Der Mensabetrieb ist bis auf Weiteres ausgesetzt. 

 

7. Sonstiges 

 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) müssen die 

Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, Arbeitsmaterialien, Stifte etc. dürfen nicht mit anderen 

Personen geteilt werden. Alle bringen ihr eigenes Schulmaterial und eigene Bücher mit.  

Es dürfen keine gemeinschaftlich geteilten Bücher benutzt werden. Die Abholung von 

Duden, Wörterbücher, Bibeln, … vom Lehrerzimmer entfällt.  

 Wenn mit schuleigenen digitalen Endgeräten im Unterricht gearbeitet wird, sind diese nach 

Benutzung von den Schülerinnen und Schülern zu reinigen. Dafür stellt die Schule 

Einmalreinigungstücher zur Verfügung.  

 Die Schülerinnen und Schüler bringen bitte ausreichend Verpflegung für den Unterrichtstag 

mit, da der Schulträger keine Schulverpflegung stellen kann und die Mensa vorerst 

geschlossen ist. Auf regelmäßiges Händewaschen mit Seife für die Dauer von 20-30 

Sekunden ist zu achten. Das Land Niedersachsen teilt mit, dass in der Schule 

Handdesinfektion nur die Ausnahme, nicht aber der Regelfall ist.  

 Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung unverzüglich zu 

melden. 

 

Da die Einhaltung dieser Regeln für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft wichtig ist, 

appellieren wir dringend an alle Lernenden, Lehrkräfte und Mitarbeiter diese einzuhalten. 

Lehrkräfte gehen bitte mit gutem Beispiel voran. 

Schülerinnen und Schüler, die mehrfach und mutwillig gegen die Regeln verstoßen und 

dadurch die Gesundheit anderer Personen an unserer Schule gefährden, kehren 

unverzüglich in das Lernen zu Hause zurück. 

 

Ute Krause, Susanna Hasse und das Schulleitungsteam 


