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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 einzuhalten. 

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 Vorbildfunktion 

für die Jüngeren bewusst sein.  

Dieser verantwortungsvolle Umgang miteinander betrifft ebenfalls den Bereich der Fahrrad-

ständer oder sensible Bereiche außerhalb des Schulgeländes wie die Bushaltestellen, in de-

nen die Regeln gleichlautend gelten.  
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Allgemeine Maßnahmen 

Ministerin Prien hob (13.08.2021 und am 06.01.2022 erneut) die besondere Bedeutung der 

Impfungen insgesamt hervor. Die Schulgemeinschaft begrüßt es daher, wenn möglichst 

viele Personen von der Möglichkeit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, Ge-

brauch machen (nach Rücksprache und Beratung durch den Hausarzt / die Hausärztin). 

Wir respektieren dabei Personen, die sich begründet nicht gegen das Corona-Virus impfen 

lassen können. 

Entsprechend der aktuellen Infektionslage und gemäß der jeweils aktuellen Corona-Schul-

verordnung können folgende Maßnahmen zum Tragen kommen: 

                                            
1 Stand 10.01.2022, das Hygienekonzept wird den Notwendigkeiten entsprechend fortlaufend angepasst. 

http://www.leibnizgymnasium.de/
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1) Der Stundenplan weist möglichst viele Doppelstunden auf, um entsprechend wenig Leh-

rerwechsel in den Lerngruppen zu bewirken. 

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

Homepage veröffentlicht. Je nach Infektionslage finden diese  

a) in Präsenz (3 G oder 2 G oder 2 G+)  

b) im Hybridmodus  

c) in Distanz (Video-Modus) statt. 

3) Regelmäßiges Lüften in Abhängigkeit vom CO2-Gehalt der Raumluft - auch in den Räu-

men, die eine Luftfiltermöglichkeit aufweisen - bleibt ein wichtiger Bestandteil zur Verrin-

gerung der Übertragungsrate. 

4) Regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren der Hände, d.h. mehrmals während 

des Unterrichtstags, bleibt essentiell wichtig.  

5) Gleiches gilt für tägliches Wechseln der Maske.   

 

 

1. Menschen 

Das Tragen einer mindestens medizinischen Mund-Nasenbedeckung (MNB) auf dem 

Schulgelände, im Gebäude und im Unterricht ist durch die jeweils aktuelle Schul-

Corona-Verordnung geregelt. 

1) Je nach Infektionslage werden SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttests  

(a) mindestens 2 x in der Woche durchgeführt 

(b) jeden Tag durchgeführt 

(c) auch in den Ferien ermöglicht. 

2) Die Selbsttestung auch für bereits komplett genesene, komplett geimpfte Personen wird 

sehr empfohlen. 

3) Das freiwillige Tragen einer Maske ist selbstverständlich überall gestattet.   

4) Ein Abstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu ihrer Lehrkraft soll bis auf 

Weiteres auch während des Unterrichts gewahrt bleiben. Je nach Infektionslage soll im 

Falle der kurzzeitigen Unterschreitung des Mindestabstands von der Lehrkraft (z.B. 

beim Austeilen von Arbeitsblättern) oder von Lehrkraft und Schülerin / Schüler (z.B. Ein-

zelberatung während der Stillarbeit) eine MNB getragen werden.   

5) Um Unterrichtsabläufe nicht unnötig zu verzögern, sollen Schülerinnen und Schüler (wie 

auch die Lehrkräfte) ihre MNB jederzeit griffbereit haben.  
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2. Unterricht 

Je nach Infektionslage kann / können 

1) Unterricht  

a) regulär erteilt werden 

b) für einzelne Personen (Lehrkräfte oder Schülerinnen oder Schüler) Unterricht in Dis-

tanz notwendig sein  

c) für Lehrkräfte und / oder Schülergruppen Distanzunterricht vorgesehen sein  

d) Hybridunterricht notwendig sein  

e) Unterricht nur Kohortenintern erteilt werden  

f) Unterricht in geteilten Lerngruppen erteilt werden  

g) Unterricht komplett in Distanz durchgeführt werden. 

2) außerunterrichtliche Angebote wie AG‘n  

a)  durchgeführt werden  

b)  nur nach dem Kohortenprinzip stattfinden  

c) nur klassenweise stattfinden 

d) gar nicht stattfinden.  

3) die Aktivität in der Lernwerkstatt / im Lernbüro  

a) durchgeführt werden  

b) nur nach dem Kohortenprinzip stattfinden  

c) nur klassenweise stattfinden  

d) nur für Einzelpersonen durchgeführt werden  

e) gar nicht stattfinden.  

 

 

3. Räume 

1) Unterrichtsräume werden bis auf Weiteres regelmäßig gelüftet, d.h. es erfolgt Stoßlüf-

tung durch gleichzeitiges Öffnen von Fenstern und Türen. Signalisiert wird dies durch 

einen zentralen Klingelton während der Unterrichtsstunde.  

2) Die Schule nutzt in den Unterrichtsräumen CO2-Messgeräte. Die angezeigte CO2-Kon-

zentration (= rel. Aerosolmenge ist davon ableitbar) gibt zusätzlich Hinweise zur Not-

wendigkeit des Lüftens der Klassenräume.  

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

Fenster und Türen während der Pause sicher zu stellen.  
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4) Für die Fenster im 1. Stock haben die Lehrkräfte Schlüssel erhalten. Aus Sicherheits-

gründen werden die Fenster nicht generell entriegelt.  

5) Die Pausenhöfe werden bis auf Weiteres Jahrgängen als Kohorte zugeordnet. Die Jahr-

gänge Q1 und Q2 bilden gemeinsam eine Kohorte. Die Zuordnung wird den Schülerin-

nen und Schülern mitgeteilt und ausgehängt.  

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

vorherigen Stunde genutzt wurden. Raumwechsel erfolgen dann mit dem ersten Klin-

geln.  

7) Für Freistunden steht dem E-Jg. der Bereich vor den NW-Räumen zur Verfügung; 

Q1/Q2 nutzt die „Badewanne“.  

8) Der Bistrobereich kann je nach Infektionslage für Pausen gesperrt sein.  

9) In den naturwissenschaftlichen Räumen können je nach Infektionslage bei der Benut-

zung von Geräten Handschuhe getragen werden, Tische nach Gebrauch mit geeigneten 

Mitteln gereinigt werden.  

10)  Im PC-Raum steht Desinfektionsmittel für Hände und Tastaturen zur Verfügung. Je 

nach Infektionslage werden am Ende jeder Unterrichtsstunde die benutzten Tastaturen 

und Mäuse gereinigt.  

11)  Über die geltenden Bedingungen für den Sportunterricht und den Musikunterricht infor-

mieren die Sport- und Musiklehrkräfte ihre Lerngruppen fortlaufend (siehe z. B. Schrei-

ben der Fachaufsicht Sport und Musik).  

12)  Die Toilettennutzung wird über Hinweisschilder an den Toilettenzugängen geregelt.  

 

4. Wege 

Die Infektionslage kann es erfordern, dass im gesamten Gebäude  

1) in den Gängen grundsätzlich Rechtsverkehr (wegen der Spinde nicht konsequent um-

setzbar) gilt. Es werden entsprechende Markierungen angebracht.  

2) ein Einbahnstraßensystem etabliert wird. Zur 1. Unterrichtsstunde werden dann die 

Klassenräume bzw. Fachräume über die dem jeweiligen Klassen- bzw. Fachraum 

nächstgelegene Außentür erreicht.  
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5. Materialien 

Die Infektionslage kann es erfordern, dass alle Schülerinnen und Schüler, die nicht eigene 

Materialien wie Atlanten, Wörterbücher, Formelsammlungen etc. holen, austeilen, nutzen 

und wegbringen, diese vor und nach Gebrauch reinigen oder sich die Hände direkt vor sowie 

direkt nach der Nutzung waschen. MNB´s sind während der Nutzung obligat.  

Ebenso kann es erforderlich sein, dass Schülerinnen und Schüler, die keine eigenen Endge-

räte besitzen oder zuhause nutzen können, Tablets von der Schule ausleihen. 

 

6. Bistro 

Die Infektionslage kann es erfordern, dass 

1) das Bistro in der 2. gr. Pause ggf. in den unterschiedlichen Kohorten mit einem „Bauch-

laden“ Brezel und Baguettes verkauft. Für Verkäufer und Käufer besteht Maskenpflicht. 

Für die Wartenden gelten die Abstandsregeln.  

2) der Verkauf auf den jeweiligen Höfen oder in den Regenpausen vor den jeweiligen Räu-

men stattfindet.  

3) jeglicher Verkauf eingestellt wird. 

 

7. Sonstiges  

1) 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 informiert.  

2) Lehrkräfte und Schulpersonal sind den Schülerinnen und Schülern gegenüber selbstver-

ständlich weisungsbefugt. Wiederholte oder schwerwiegende Verstöße gegen die Regeln 

werden entsprechend geahndet und können zum Ausschluss vom Präsenzunterricht füh-

ren. 

3) Eine Infektion mit dem Corona-Virus oder eine entsprechende Quarantäneanordnung 

des Gesundheitsamtes muss der Schulleitung durch die Eltern des / der betreffenden 

Schülers / Schülerin über den Klassenlehrer und das Sekretariat unverzüglich gemeldet 

werden. Das Kollegium und die Eltern der Klasse werden daraufhin 

informiert.   
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