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ABSTANDSREGEL 

• Im Schulhaus ist auf das Abstandsgebot zu achten. D. h. in den Fluren und Treppenhäusern wird auf der 
markierten Seite gegangen. 

• Die Toilettenanlagen sind ausschließlich einzeln zu betreten.  

• In den Eingangsbereichen ist darauf zu achten, dass es zu keinem Gedränge kommt, in dem kein Abstand 
gehalten werden kann.  

• Während der Pausen ist darauf zu achten, dass die persönliche Distanz (von 1,5 m) eingehalten wird.  
 

MASKENPFLICHT 

• Auf dem Schulhof, in allen Fluren und Treppenhäusern sowie im Klassenraum besteht zu jeder Zeit, auch 
während des Unterrichts, eine Maskentragepflicht für Schüler*innen. 

• Masken sind ordnungsgemäß zu tragen (z. B. nicht unterhalb der Nase). 

• Gesichtsvisiere können ergänzend zur Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, nur ein Gesichtsvisier 
reicht nicht aus.  

 

HANDDESINFEKTION 

• Bei jedem Betreten der Schule, beim Betreten des Klassenraumes sowie nach jedem Toilettengang sind die 
Hände gründlich zu waschen und/oder zu desinfizieren. 

• Desinfektionsmittel für die Hände steht in jedem Klassenraum in grünen Sprühflaschen bereit. Die Klas-
senleitungen füllen diese bei Bedarf bei Frau Scholz in der Küche (Raum H 18) nach. 

• Alle Lehrer*innen stellen sicher, dass die Schüler*innen zu Beginn jedes Unterrichts die Hände desin-
fizieren/waschen. Die Bildungsgänge erarbeiten dazu „Desinfektionsrituale“.  

 

RAUMHYGIENE 

• Aufgrund des eingeführten Klassenraumprinzips ist die Gruppe der Personen, die sich in einem Raum auf-
hält, bekannt und eingegrenzt. 

• Klassenleitungen erstellen Sitzpläne, halten diese aktuell und geben sie im Sekretariat ab. 
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• Folgendes wird bei jedem Lehrerwechsel nach Gebrauch mit Desinfektionstüchern gereinigt (dabei nicht 
das Handdesinfektionsmittel verwenden, da die Tücher bereits mit einer entsprechenden Reinigungsflüs-
sigkeit getränkt sind): 

o Lehrerpulte 
o Lehrertastaturen 
o Projektionskameras 

o OHPs 
o Active-Board-Schaltleisten 
o Fenstergriffe 

• Nach Gruppenarbeiten werden die Tischoberflächen ebenfalls mithilfe der Desinfektionstücher gereinigt. 
 

RAUMLUFT 

• Eine Belüftung der Klassenräume ist während des Unterrichts (alle 20 Minuten für 5 Minuten stoßlüften, 
idealerweise querlüften) sowie während der Pausen (während der gesamten Pause die Fenster vollständig 
öffnen) vorzunehmen. Dazu sind im Klassenraum die Oberlichter sowie die an die Wand anschlagenden 
Fenster zu öffnen. (Eine Infografik des Umweltbundesamtes zum richtigen Lüften findet sich hier.)  

• Nach dem letzten Unterricht am Tag im Raum sind von der Lehrkraft alle Fenster wieder zu schließen. 
 

RAUMNUTZUNG 

• Es gilt das Klassenraumprinzip. Nur die laut Einsatzplanung freigegebenen Räume sind zu nutzen. Raum-
wechsel bedürfen der Absprache mit Herrn Piontek. 

• Auch für das Lehrerzimmer gilt es, eine Maske zu tragen. 

• Im Sekretariat gelten folgende Regeln: Eintritt mit maximal zwei Personen vor dem Tresen. Man hat sich 
außerdem vor den Spuckschutz (und nicht daneben) zu stellen. Beim Anstehen auf dem Flur ist auf die 
Abstandsmarkierungen auf dem Boden zu achten.  

• Bei Nutzung der Computerräume sind die Tische und Tastaturen vor der Nutzung mithilfe der Desinfekti-
onstücher zu reinigen.  

• Bei Nutzung des SLZs, des Konferenzraumes C1 oder bei einem Besuch im Schulleitungsbüro sind die eige-
nen Daten mithilfe des QR-Codes an der Wand zu hinterlassen, um eine Rückverfolgbarkeit im Falle einer 
Infektion zu gewährleisten. 

 
 
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/bilder/richtig_lueften_uba_rgb.jpg
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CORONA-WARN-APP 

• Alle am Schulleben beteiligte Personen sind dazu aufgerufen, sich die Corona-Warn-App des Robert-Koch-
Instituts herunterzuladen und sie zu nutzen. Im Falle einer Warnung durch die App ist wie im Falle ei-
ner Krankheitsäußerung (siehe „Handlungsschritte für Kolleg*innen“) zu verfahren. 
 

GRUNDSÄTZLICHES 

• „Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die Schülerinnen und 
Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symptome vorliegen, 
ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten.“  
(Quelle: Ablaufplan zum Umgang mit ansteckungsverdächtigen Schüler*innen) 

• Bitte orientieren Sie sich an dem Schaubild „Wenn mein Kind zu Hause erkrankt – Handlungsempfehlung“ 
(hier), wenn bei Ihrem Kind bzw. bei Ihnen selbst (wenn Sie ein*e volljährige*r Schüler*in sind) Er-
kältungssymptome auftreten. Das Schaubild liegt in unterschiedlichen Sprachen vor: 

o Arabisch 
o Bulgarisch 
o Englisch 

o Farsi 
o Französisch 
o Griechisch 

o Italienisch 
o Kurdisch 
o Polnisch 

o Rumänisch 
o Russisch 
o Türkisch 

• Weitere Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit 
Covid-19 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW sind hier zu finden. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/corona-verdacht-in-schule_final.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Arabisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Bulgarisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20%20Englisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Farsi.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Franz�sisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Griechisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Italienisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Kurdisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Polnisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Rum�nisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20Russisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild%20T�rkisch.pdf

