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Hygieneregelungen: 

Aushänge, Einbahnstraßen-System, Rechts-Geh-Gebot, Seife und 
Einmalhandtücher 

liegen Papierhandtücher aus und stehen Seifenspender bereit. 

Der Einsatz von Desinfektionsmitteln ist laut Vorgaben für die Handhygiene nicht 
zwingend erforderlich. 

Im Gebäude sind Aushänge zum Abstandsgebot an zentralen Punkten verteilt. Zur 
Leitung der Schüler*innen-Ströme in Stoßzeiten wurde ein Einbahnstraßen-System 
im Hauptgebäude ausgeschildert. Es gilt ein Rechts-Geh-Gebot. Das Hauptgebäude 
kann nur durch den Haupteingang und den Eingang am Fahrradkeller betreten 
werden und muss durch die Nebeneingänge verlassen werden. Das führt dazu, dass 
man ggf. um das Schulgebäude herumlaufen muss, um das Gebäude wieder zu 
betreten. 

Die Raumplanung ist so gestaltet, dass Räume nicht direkt nach einander von zwei 
verschiedenen Schüler*innengruppen benutzt werden, so dass vor Wiederbenutzung 
eines Raumes die Reinigung der Kontaktflächen erfolgen kann. 

Zwei Reinigungskräfte der Zentralen Gebäude Reinigung sind während des 
Unterrichtstages vor Ort, um permanent die Handläufe und Kontaktflächen in den 
Fluren, den Klassenräumen sowie die Sanitärräume zu reinigen. 

Begehung 

Die Anzahl der Arbeitsplätze in den Räumen wurde so eingeteilt, dass das 
Abstandsgebot (1,5  2 m) eingehalten werden kann. Arbeitsplätze wurden mit 
Punkten auf den Tischen markiert. Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. 

Toilettenbenutzung 

Die Benutzung der Sanitärräume ist immer nur für eine Person gleichzeitig gestattet. 
(Aushang beachten!) Im Oberstufengebäude stehen hierzu die Sanitärräume im Erd- 
und im Obergeschoss zur Verfügung, im Altbau die bekannten Sanitärräume für 
Schülerinnen und Schüler. Diese Räume können auch von mehr Schülerinnen und 
Schülern gleichzeitig benutzt werden unter Wahrung des Abstandsgebotes. 
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Zu Beginn des Unterrichtstages: 

 Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich erst kurz vor 
Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof der Sek II (Oberstufe) bzw. vor dem 
Haupteingang in der Saarlandstr (Sek I). unter Einhaltung des Abstandsge-
botes. 

 Der Zugang zum Schulgebäude wird durch die unterrichtenden Lehrkräfte 
mit Unterstützung weiterer Lehrkräfte geregelt. Die unterrichtenden Lehrkräfte 
begleiten ihre Schülergruppen jeweils zu den Unterrichtsräumen. Alle Klassen 
und Kurse wurden vorab von ihren Lehrkräften i. d. R. in drei Gruppen 
eingeteilt. Alle sind und werden aufgefordert, kontinuierlich auf den 
Sicherheitsabstand zu achten. 

 Das Tragen eines Mund-/Nasen-Schutzes ist erlaubt und empfehlenswert.  
 Beim bzw. vor dem Betreten der Klassenräume desinfizieren sich die 

Schülerinnen und Schüler die Hände oder waschen sich die Hände 
gemäß den Vorgaben (ca. alle 2 Stunden, für 20-30 Sekunden mit Seife 
waschen, gut abtrocknen, für jede Person stehen Einmal-Handtücher bereit). 

 Jacken und andere Kleidungsstücke müssen so abgelegt werden, dass die 
Kleidungsstücke sowie die Personen keinen Kontakt zu anderen haben. 

 Wenn Lehrkräfte vor oder während der Veranstaltung Symptome einer 
Atemwegserkrankung bei den Schülerinnen und Schülern feststellen, 
werden diese sofort nach Hause geschickt. 

 Das Abstandsgebot ist stets einzuhalten! 
 Die Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler der Sek I nach Klassen 

getrennt auf den beiden Schulhöfen. Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II bleiben entweder an ihren Plätzen in den Räumen des 
vorangegangenen Unterrichtes oder auf dem Schulhof der Sek II unter 
Beachtung der Abstandsregelung. Am Ende der Pause versammeln sich  
unter Wahrung des Mindestabstands - alle Schülerinnen und Schüler, die im 
Neubau Unterricht haben, vor dem Neubau, alle Schülerinnen und Schüler, 
die im Altbau Unterricht haben, vor dem Eingang am Fahrradkeller oder dem 
Haupteingang. Hier werden sie von ihren Lehrkräften abgeholt und zu den 
Unterrichtsräumen begleitet. 

 

Während des Unterrichttages: 

 Nach der Pause betreten die Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer 
Lehrkräfte die Unterrichtsräume und waschen sich zunächst die Hände! 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten: 
 Mehrmals am Tag (mindestens nach jeder Stunde) für mehrere Minuten 

Stoßlüften. 
 Toilettengang: Es soll möglichst nur jeweils eine Person gleichzeitig die 

Sanitärräume aufsuchen, ggfs. muss vor den Toiletten gewartet werden. 
 Schülerinnen und Schüler dürfen nur an gekennzeichneten Plätzen sitzen. 

Die Tischordnung darf nicht verändert werden. Die Lehrkraft fertigt einen 
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Sitzplan (Verfahren vgl. Abitur) an und bewahrt ihn im Kursheft/Klassenbuch 
auf. 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen unbedingt ihr eigenes Arbeitsmaterial 
verwenden, ein gemeinsames Einsehen in ein Lehrbuch oder Verleihen von 
Material ist nicht möglich! 

 Es dürfen nur die zugewiesenen Räume genutzt werden. 
 

Am Ende des Unterrichtstages: 

 Die Schülerinnen und Schüler verlassen unmittelbar nach Unterrichtsschluss 
mit ihren Sachen das Schulgelände. 

 Die Stühle werden wegen der Reinigung der Kontaktflächen nicht 
hochgestellt. 

 Der Abfall wird durch die Reinigungskräfte entsorgt. 
 Die Lehrkraft kontrolliert den Raum: 

 Tischordnung unverändert? 
 Stühle unten? 
 Fenster verschlossen? 
 Seife vorhanden? 
 Einmal-Handtücher vorhanden? 

und schließt ihn ab. 

 Die Lehrkraft gibt ggf. die Meldung über fehlendes Hygienematerial und/oder 
weitere Mängel im Sekretariat ab. 

 

Im Anschluss erfolgt die Reinigung der Räume und Kontaktflächen durch die 
Reinigungskräfte. 

Vielen Dank für Ihre und eure Mitarbeit! 

 


