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Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren den allgemeinen Hygieneplan ge-
mäß den Vorgaben des Schulministeriums sowie des Schulträgers.  

 
Corona-Hausordnung 

 

 
Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und aller in der 
Schule Beschäftigten hat oberste Priorität.  
 
Um sich selbst zu schützen und andere nicht zu gefährden, ist das eigene Verhalten und die 
persönliche Verantwortung entscheidend!  
 

 
Im Schulgebäude und auch während des Unterrichts besteht die Pflicht, eine medizinische 
Maske (OP- oder FFP2-Maske) zu tragen. Alltagsmasken sind nur bis zur 8. Klasse erlaubt, 
wenn eine medizinische Maske aufgrund der Passform nicht getragen werden kann. Auch mit 
Maske ist, wenn möglich, der Mindestabstand einzuhalten.  
 
Lüftung  
Die Räume werden alle 20 Minuten gelüftet: Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung über meh-
rere Minuten; ferner ständiges Lüften während der Pausen. 
 
Handhygiene 
Beim Betreten der Schule sind die Hände zu desinfizieren. Die Handdesinfektion wird durch auf-
gestellte Spender ermöglicht. Bei Unverträglichkeit kann auch ein eigenes Mittel genutzt werden.  

Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene: Dazu sind die Hände regel-
mäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden zu waschen. 
Händereinigung ist daher durchzuführen: 

 nach jedem Toilettengang, 

 vor und nach Umgang mit Lebensmitteln, 

 bei Verschmutzungen, 

 nach dem Naseputzen.  
Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden.  
 
Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette: Husten oder Nie-
sen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, Abwenden von anderen Personen.  
 
In Unterrichtsräumen besteht im Regelfall (Ausnahme: Aula, Sporthalle) eine Waschgelegenheit 
mit Flüssigseife und Papierhandtüchern.  
 
Wege in der Schule  
Um bei Begegnungen den Abstand zu wahren, ist grundsätzlich auf der rechten Seite zu gehen 
(„Rechtsverkehr“). Um Begegnungen zu reduzieren gibt es ferner in einzelnen Bereichen Zu-
gangsbeschränkungen und ein „Einbahnstraßensystem“ (gemäß aktueller Beschilderung). 
 
Unterricht 
Der Lehrer erstellt einen Sitzplan mit Namen (Nachverfolgung möglicher Infektionsketten).  
Bei Einhaltung dieser Verhaltensregeln können wir alle das Risiko einer Ansteckung reduzieren.  
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Corona-Pausenordnung 

Aufgrund der besonderen durch das Coronavirus bedingten Situation müssen wir mit Einschrän-
kungen während des Schulbetriebs leben. Wenn wir alle uns auch in den Pausen verantwor-
tungsvoll und rücksichtsvoll verhalten, wird es uns sicher gelingen, diese Situation zu meistern. 
Mit den folgenden Regeln für die (großen) Pausen wollen wir große Menschenansammlungen 
und die damit verbundene Ansteckungsgefahr so gut wie möglich verhindern: 
 

 Auch die Oberstufe muss in den Pausen den unteren oder oberen Schulhof als Aufent-

haltsbereich nutzen. Nur in Freistunden ist die Nutzung des Forums gestattet. Dort gilt 

durchgängig die Maskenpflicht, so dass Essen und Trinken dort nicht gestattet ist; geht 

zum Essen und Trinken bitte nach draußen (auf 1,5 m Abstand achten!). 

 In den Treppenhäusern dürft ihr zu Beginn der großen Pausen nur abwärts gehen. 

 Zum Lüften bleiben die Türen vieler Räume während der Pausen offen. Achtet daher be-

sonders auf eure Wertsachen. 

 Der Flur im Verwaltungstrakt (vor dem Lehrerzimmer) ist während der Pausen für euch 

gesperrt. In dringenden Fällen könnt ihr die Aufsicht vor dem Sekretariat/im Forum an-

sprechen. 

 Bitte sorgt durch euer einsichtiges Verhalten auch auf den Toiletten dafür, dass 

sich dort nicht zu viele Personen aufhalten. 

 Bei Regenpausen darf die Maske zum Essen und Trinken nur abgenommen werden, 

wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder wenn Speisen oder Ge-

tränke auf den festen Plätzen im Klassenraum verzehrt werden. 

Weitere Regelungen 

Musikunterricht 

Beim gemeinsamen Singen sowie bei der Verwendung von Blasinstrumenten sind die jeweils 
aufgeführten Sonderregelungen der CoronaSchVO und die Anlage „Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards“ zu beachten. Dies betrifft insbesondere die erweiterten 
Abstandsregelungen. 

 
Methoden und Sozialformen 

Die Wahl von Methoden und Sozialformen trifft die Lehrerin/der Lehrer in eigener pädagogischer 
Verantwortung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Coronaschutzverordnung sowie der 
Coroanabetreuungsverordnung. 


