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Hygiene-Konzept des LG zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid 191 

Für alle Regelungen, auf die wir uns hier als Schulgemeinschaft einigen, gilt, dass sie nur 

schützend wirken können, wenn jeder sich selbst in die Verantwortung nimmt, sie einzuhal-

ten. Darüber hinaus sollten wir versuchen, es nicht als Bevormundung, sondern als Zeichen 

von Fürsorge zu verstehen, wenn ein Mitschüler, eine Mitschülerin oder eine Lehrkraft uns 

an das Befolgen der Regeln erinnert. Dabei sollten sich die Oberstufenschüler ihrer Vorbild-

funktion für die Jüngeren bewusst sein. 

Dieser verantwortungsvolle Umgang miteinander betrifft ebenfalls sensible Bereiche außer-

halb des Schulgeländes, wie die Bushaltestellen oder auch den Bereich der Fahrradständer, 

wo die Regeln ebenfalls gelten. 

 

1. allgemeine Maßnahmen 

- Der Stundenplan weist möglichst viele Doppelstunden auf, um möglichst wenig   

   Lehrerwechsel zu bewirken. 

- Hinweise zu Veranstaltungen, wie z.B. Konferenzen und Elternabende werden auf der  

  Homepage veröffentlicht. 

 

2. Menschen und Maskenpflicht 

 

Es besteht bis auf Weiteres auf dem gesamten Außengeländer der Schule die Pflicht 

zum Tragen einer OP-Maske oder höherwertigen Maske für alle. 

                                                                *** 

- Regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren der Hände, d.h. mehrmals während des   

   Unterrichtstags, bleibt essentiell wichtig. 

- Gleiches gilt für tägliches Wechseln der Maske bzw. regelmäßiges Reinigen des Visiers.  

-  Das freiwillige Tragen einer Maske ist selbstverständlich überall gestattet. 

- Im Gebäude ist das Tragen einer medizinische Maske Pflicht (Ausnahmen gelten wie bis-

her) 

3. Räume und Höfe 

- Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet, d.h. Stoßlüftung durch gleichzeitiges Öffnen   

                                            
1 (Stand 02.08.21, wird den Notwendigkeiten entsprechend fortlaufend angepasst und ist als Präzisierung 

bzw. Ergänzung zum jeweils gültigen Hygieneplan des MBWK zu verstehen. Die aktuelle Version wird stets 

auf der Homepage veröffentlicht.)  
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  von Fenstern und Türen. Signalisiert wird dies durch einen zentralen Klingelton während   

  der Unterrichtstunde. (Abgesehen davon dürfen Fenster natürlich auch geöffnet oder  

  angekippt werden.) 

- Die Schule nutzt in den Unterrichtsräumen CO2-Messgeräte. Der angezeigte CO2-Ausstoß 

(= Aerosole davon ableitbar) gibt zusätzlich Hinweise zur Notwendigkeit des Lüftens der 

Klassenräume. 

- Die Lehrkraft verlässt nach dem Unterricht als letztes den Raum, um das Lüften durch   

  Fenster und Türen während der Pause sicher zu stellen. 

- Für die Fenster im 1. Stock haben die Lehrkräfte Schlüssel erhalten. Aus   

  Sicherheitsgründen werden die Fenster nicht generell entriegelt. 

- Die Pausenhöfe werden Jahrgängen zugeordnet. Die Zuordnung wird den Schülerinnen 

und Schülern mitgeteilt und ausgehängt. 

- Regenpausen (zentrale Durchsage) werden in den Klassenräumen verbracht, die in der   

  vorherigen Stunde genutzt wurden. Raumwechsel erfolgen dann mit dem ersten Klingeln. 

- Für Freistunden steht dem E-Jg. der Bereich vor den NW-Räumen zur Verfügung; Q1/Q2   

  nutzt die „Badewanne“. 

- Im PC-Raum steht Desinfektionsmittel für Hände und Tastaturen zur Verfügung. Am Ende   

  jeder Unterrichtsstunde reinigen die Schülerinnen und Schüler die von ihnen benutzte  

  Tastatur und Maus. 

- Über die geltenden Bedingungen für den Sportunterricht informieren die Sportlehrer ihre    

  Lerngruppen fortlaufend (siehe z. B. Schreiben der Fachaufsicht Sport). 

- Die Toilettennutzung wird über Hinweisschilder an den Toilettenzugängen geregelt. 

 

4. Wege 

- In den Gängen gilt grundsätzlich Rechtsverkehr (wegen der Spinde nicht konsequent  

  umsetzbar). Es wurden entsprechend Markierungen angebracht. 

 

5. Materialien 

Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht eigene Materialien wie Atlanten, Wörterbücher, For-

melsammlungen etc. holen, austeilen, nutzen und wegbringen, desinfizieren oder waschen 

sich die Hände direkt vor sowie direkt nach der Nutzung. MNB´s sind während der Nutzung 

obligat. 
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6.Bistro 

- Der Verkauf findet auf den jeweiligen Höfen oder in den Regenpausen vor den jeweiligen         

Räumen statt.  

- Für Verkäufer und Käufer besteht Maskenpflicht. Für die Wartenden gelten die Abstands-

regeln. 

Hier ist besondere Achtsamkeit gefordert, damit der Verkauf den Hygienebestimmungen ent-

sprechend stattfinden kann und er nicht eingestellt werden muss.      

 

7. Sonstiges 

- Bei akuten respiratorischen Symptomen darf die Schule nicht besucht werden bzw. 

wird der Schulbesuch unverzüglich abgebrochen und der Schüler oder die Schülerin 

wartet vorzugsweise im Freien (oder im Krankenzimmer) auf die Abholung durch ein 

Elternteil. Die Schulleitung wird umgehend von den Eltern über das Sekretariat infor-

miert. 

- Lehrkräfte und Schulpersonal sind den Schülerinnen und Schülern gegenüber   

selbstverständlich weisungsbefugt. Wiederholte oder schwerwiegende Verstöße ge-

gen die Regeln werden entsprechend geahndet und können zum Ausschluss vom    

Präsenzunterricht führen. 
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