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Das Wichtigste auf einen Blick:      Stand: 01.09.2020 
 

 
 
 
Ablauf und Unterricht (angelehnt an das bisherige Hygienekonzept): 
 

- Die Lehrkraft lässt die SuS vor Eintritt in die Klasse die Hände desinfizieren, jede/r LuL 
bekommt sein eigenes Desinfektionsmittel (to go) ** 
à die SuS sollen sich bei Eintritt in den Unterrichts-/Klassenraum vor der Türe 
sammeln (Abstand!) und warten, bis sie von der Lehrkraft Desinfektionsmittel in die 
Hand bekommen (30 Sekunden verteilen), danach dürfen sie sich setzen und ihre 
Sachen herausholen 

- Bei Raumwechsel sollen die SuS ebenfalls nur mit der Lehrkraft den Raum betreten 
und dann wie oben beschrieben vorgehen  

- Der Mund- und Nasenschutz darf am Platz abgenommen werden (freiwillig und auf 
eigene Gefahr), sobald der Sitzplatz verlassen wird (z.B. zur Toilette oder nur ein 
Gang durch den Klassenraum) muss der Mund-Nasen-Schutz wieder getragen 
werden! 

- Die Pausenaufsicht sorgt für die Einhaltung der Maßnahmen (Maske und Abstand zu 
anderen Klassen) 

- Nach der letzten Stunde dürfen die SuS ab der 7. Klasse das Schulgelände verlassen, 
SuS der 5. und 6. Klassen benötigen eine Bescheinigung der Eltern, ohne die sie das 
Gelände nicht verlassen dürfen 

 
 
** Desinfektionsmittel müssen regelmäßig aufgefüllt und kontrolliert werden (Postraum). 
à Es handelt sich hierbei weiterhin um ein Konzept, das regelmäßig an die Vorgaben 
angepasst werden muss, daher werden bezüglich bestimmter Maßnahmen immer wieder 
neue, weitergehende Informationen folgen! 
 
  

Es gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht für alle SuS und LuL -
Ausnahme für LuL und SuS bei Vorträgen UND Abstandseinhaltung 

von mind. 1,5 Metern (nur an der Tafel)!
Freiwillig kann die Maske am Platz abgenommen werden (das 

Tragen einer Maske ist aber dringend zu empfehlen).

Desinfektion findet immer statt bei: Betreten des Schulgebäudes, 
Raumwechsel und nach jeder Pause (FPA und MPA) vor Betreten 

des U-Raumes - Nutzen des zur Klasse nächstgelegenen 
Desinfektionsspenders (kein Händewaschen - außer nach 

Toilettengängen)!

Dokumentation des Sitzplans in WebUntis und auf dem Lehrerpult, 
vor allem Anwesenheit der SuS kontrollieren und dokumentieren!
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Vorläufige Mensa-Regelung (siehe Anlage I): 
- Die SuS werden von der aktuell unterrichtenden Lehrkraft zur entsprechenden 

Mensa-Ausgabe begleitet und erhalten dort von der Lehrkraft ihr Lunchpaket (siehe 
Anlage I) 

- Danach gehen die SuS selbstständig auf das Schulgelände (in die Regenpause, wenn 
notwendig) 

 
Regelung bei Regen: 

- Die SuS halten sich im EG und UG des Schulgebäudes auf, müssen aber jederzeit 
ihren Mund- und Nasenschutz tragen 

 
Besonderheiten: 

- Die Sekundarstufe II kann das Schulgelände in den Pausen komplett verlassen (bitte 
darauf achten, dass möglichst keine Durchmischung mit SuS der Sek I stattfindet) 

- Die Treppenhäuser sind entsprechend für die Schulform zu nutzen 
o Treppenhaus am Lehrerparkplatz: Sek II 
o Treppenhaus Mitte: Realschule 
o Treppenhaus am Kiosk: Gymnasium Sek I 

- Ein- und Ausgänge sind:  
o für die Sek II – Lehrerparkplatz,  
o für die Sek I GY – UG (Platane) und  
o für die RS – Ein-/Ausgang zur Bahn (siehe Konzept von vor den Ferien) 

- Bei Regen-Regelung bitte die Aufsichten ausweiten ( – die Türen der Lehrerzimmer 
(v.a. Oberstufe und Sek I Gymnasium) bleiben geöffnet und regelmäßige Rundgänge 
der KuK sind (gern im Wechsel) im Bereich der Oberstufe (2. OG, SLZ und 2.009) 
erwünscht 

- Die Regen-Regelung wird nur von der Schulleitung am selben Tag über Lautsprecher 
bekanntgegeben, passiert dies nicht, müssen die SuS raus auf den Schulhof 

 
 
Maßnahmen bei Nichteinhaltung des Hygienekonzept und Verhalten bei Auftreten Covid-
19 Symptomen (siehe „Ergänzung des Hygienekonzept“ und „Maßnahmen bei 
Nichteinhaltung der Maßnahmen“) 
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Anlage I: Mensa-Ausgaben und Klassenzuordnung 
 

- Mensa-Ausgabe 1 und 2 befinden sich in der Mensa selbst (UG) und sind für das 
Gymnasium zugelassen 

o Ausgabe 1 über den Zugang neben den Waschbecken 
o Ausgabe 2 über die Mensa selbst 

- Mensa-Ausgabe 3 befindet sich im Flur zwischen Lehrerparkplatz und mittlerem 
Treppenhaus (Nähe Hausmeister) und ist für die Realschule zugelassen 

- Mensa-Ausgabe 4 befindet sich im Bereich vor der Aula und ist für die Realschule 
zugelassen 

- Es gibt vorübergehend keine Aufteilung der Mensa-Zeiten, alle Klassen bekommen 
nacheinander ihr Lunchpaket von der Lehrkraft 
à Die unterrichtende Lehrkraft sorgt dafür, dass alle SuS gleichzeitig, mit Abstand 
und geordnet nacheinander ihre Lunchpakete an der entsprechenden Mensa-
Ausgabe bekommen und danach zu ihrem Bereich gehen 

- Für die Pause der Sek II stehen nur die Mensa-Ausgaben 1 und 2 zur Verfügung, die 
SuS der Sek II können sich dann auf dem Schulhof mit Abstand verteilen und essen 
(bei Regen im Gebäude nach Plan) 

 
Mensa-Ausgabe Klassen 

UG 1 (Gym) Sek II; 7a, 7b, 7c, 8a, 8b 
UG 2 (Gym) Sek II; 5a, 5b, 6a, 6b, 9a, 9b, 9c 

EG 3 (RS) 5a, 5b, 6a, 7a, 7b 
EG 4 (RS) 8a, 8b, 9a, 10a, 10b 

 
 


