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Zutritt zur Schule mit der 3G-Regel:  
Geimpft (mind. 14 Tage vollst. Schutz),  
Genesen (gültig für 6 Monate) oder 
Getestet (max. 72h alt) 

 Tests 2x pro Woche: montags und mittwochs 

 Nachtests werden dienstags, donnerstags und freitags (1. Std.) angeboten. 

 Unmittelbar zum Nachtest (Musiknebenraum) gehen.  

 Alternativ zu den Schultests: Bürgertest 

 Tests werden zur außerschulischen Nutzung vermerkt (Nachweisheft). 

 Kleine Müllbeutel für die Entsorgung im Restmüll. 
 

Präventionswochen:  
Erste und zweite Schulwoche 
 
Tests 3x pro Woche: montags, mittwochs und freitags 
Maskenpflicht auch während des Unterrichts am Platz 

 
 
 
 
 
 
 
Masken bedecken Mund und Nase. 
Es sind medizinische Masken (FFP2 oder 
OP-Masken) zu verwenden. Sollten sich 
Schülerinnen oder Schüler wiederholt 
weigern, eine Maske zu tragen, erfolgt eine 
Suspendierung für den Rest des Schultages. 
Maskenpflicht gilt nicht:  

 Im Freien 

 Am Platz während des Unterrichts 

 Zu pädagogischen Zwecken (z.B. 
Fremdsprachen) 

 Ausnahme: Präventionswochen und 
Inzidenz über 50 

 

Verhalten bei Krankheit:  
Betretungsverbot bei Fieber, Husten und „typischen“ 
Symptomen (z.B. Verlust Geschmacks- u. Geruchssinn). 
Dies gilt nicht für einen einfachen Schnupfen. Im Zweifel 
muss ein Arzt über die Symptome entscheiden. 
Bei Symptomen oder Quarantäne eines Mitglieds im 
Hausstand: Betretungsverbot. (Gilt nicht für Geimpfte 
und Genesene) (Hinweis Merkblatt HKM) 

 

Pausenregelung 

 Nutzung der Pausenhöfe nach 
Jahrgängen 

 Toiletten sind in den Pausen geöffnet 

 Aufsichten (WC) regeln einen 
geordneten Zufluss. 

 Essen im Freien ist erlaubt. 

 Der Kiosk hat geöffnet. 

 Am Ende der Pause holen die 
Fachlehrkräfte ihre Klassen zum 
Unterricht ab. Auf Abständen zwischen 
den Klassen ist zu achten. 

 

Abmeldung vom Präsenzunterricht: 
Kann schriftlich an die Schulleitung ohne Angabe von 
Gründen erfolgen. Es erfolgt eine Bereitstellung von 
Arbeitsaufträgen und Aufgaben. Einen Anspruch auf 
Teilnahme per Video oder eine besondere 
Unterrichtsform besteht nicht. 

Maskenpause: 
Im Klassenraum und mit geöffnetem Fenster.  
 

1,5m Abstand 

Händehygiene 

medizinische Maske 

Lüften 
alle 20 min für 3-5 min 

Sonstiges: 
Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur mit einem Attest 
(Gültigkeit 3 Monate) möglich. 
Die Jahrgänge 5 und 6 nutzen das Treppenhaus West, die 
übrigen Jahrgänge das große Treppenhaus Ost. 
Die Nutzung von Teams ist zum Schuljahresbeginn mehrfach 
zu üben, insbesondere den Login-Vorgang. 
Die zugewiesenen Räume sind unbedingt einzuhalten. 
Änderungen werden mit der Schulleitung abgestimmt. 
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Allgemeine Dokumentation 

 Die Belehrung über die Hygienemaßnahmen erfolgt durch die Klassenleitungen und wird im 
Klassenbuch vermerkt. 

 Fehlende Schülerinnen und Schüler werden sorgfältig im Klassenbuch vermerkt.  

 Sofern an den Testtagen Schülerinnen und Schüler fehlen, werden diese so vermerkt, dass die 
Lehrkräfte am Folgetag einfach nachvollziehen können, wer noch nicht getestet wurde.  

 Insbesondere die Lehrkräfte der ersten Stunde eines Tages vergewissern sich, dass keine Personen 
ohne Testung im Klassenraum anwesend sind.  

 Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben sich umgehend zum Nachtesten zu melden und 
die Klasse nicht zu betreten.  

 Für jede Klasse werden gültige Sitzpläne geführt. Dies gilt auch für den Unterricht in Fachräumen. 
Eine Kopie der Pläne wird im Sekretariat abgegeben (bis Ende 2. Schulwoche). 

 Externe Personen haben sich im Sekretariat anzumelden. Auch Besucher der Klasse (länger als 10 
Minuten anwesend) sind zu vermerken. 

 Bei einem positiven Testergebnis (beide Linien eindeutig gefärbt) ist die betreffende Person zu 
isolieren und das Sekretariat zu informieren. 

Erhalt der Tests 

 Die Testkits für die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften in der Verwaltung 
vorausschauend abgeholt. Die Absprache zu den verschiedenen Testtagen und die Weitergabe 
werden durch die Klassenleitungen koordiniert. 

 Tests für schulisches Personal sind nur noch einzeln im Sekretariat erhältlich. Eine Entnahme aus 
den Testkits für die Schülerinnen und Schüler ist nicht gestattet. 

Rückmeldung der Testergebnisse 

 Es wird keinen einzelnen Rückmeldebogen mehr für jede Klasse geben.  

 Im Sekretariat liegt eine Liste mit den zu erfassenden Daten aus (positive Tests, negative Tests, 
ungültige Tests, externe Testergebnisse). Diese Daten sind von den Lehrkräften am Tag der Testung 
einzutragen.  

 Freitags ist die Eintragung umgehend vorzunehmen, da freitags die Zahlen an das staatliche 
Schulamt gemeldet werden müssen. 

 Jeder nicht nutzbare Test ist als „ungültig“ zu vermerken, auch wenn nur ein Teil unbrauchbar 
geworden ist (z.B. Flüssigkeit ausgelaufen, Wattestäbchen heruntergefallen).  

 Ein für schulisches Personal einzeln abgeholter Test wird automatisch als „negativ“ gewertet. Bei 
anderen Ergebnissen erfolgt eine Rückmeldung durch die betreffende Person im Sekretariat.  

Besondere Veranstaltungen  

 Schulfahrten sind innerhalb Deutschlands (Erlass 11.06.2021) gestattet. 

 Betriebspraktika werden regulär durchgeführt.  

 Mittagsverpflegung kann stattfinden unter der Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Das Essen 
wird klassenweise eingenommen. 

 In PC Räumen und bei Nutzung von Tablets werden die Geräte nach jeder Benutzung gereinigt. 
Andernfalls werden die Hände vor und nach der Benutzung gründlich gewaschen. 

 Vor den Sanitäranlagen sind Ansammlungen zu vermeiden. Die Toiletten-Aufsichten achten auf 
eine geordnete Nutzung in den Pausen. 

 Sport- und Schwimmunterricht findet statt. Gruppendurchmischungen werden vermieden und 
eine Maske ist während des Sports nicht zu tragen. Sport im Freien ist zu favorisieren. Beim 
Umkleiden sind medizinische Masken zu tragen. (Details in Anlage 2 zum Hygieneplan) 

 Musikunterricht ist möglich. Besondere Schutzregelungen gelten für Blasinstrumente und beim 
Singen. (Details in Anlage 3 zum Hygieneplan) 


