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Inhalt	 Maßnahmen	der	Schule	 Überprüfung	 Verantwortlich	
Organisation	
	

	 	 	

Die Schule hat ein Krisenteam 
gebildet.	
	
	
	
	
	
	

Die geforderten Hygienemaßnahmen werden auf die 
Schule angepasst und in der GBU erfasst. 
Es erfolgen regelmäßige Abstimmungen zwischen 
Schulträger, SenBJF und Gesundheitsamt. 
Zum Krisenteam gehören: 
SL (Herr Spieler/Frau Seeger) 
Herr Lüdicke (Oberstufenkoordinator) 
Herr Mertens (Sicherheitsbeauftragter) 
Herr Waldzus (Brandschutzbeauftragter) 
Herr Zoepp (Schulhausmeister) 
Herr Borchardt (Schulsozialarbeiter) 
	

regelmäßig	 SL	

Unterweisung	
	
	
	
	
	

Sowohl die Beschäftigten als auch die SuS werden 
zu den Hygienemaßnahmen unterwiesen. 
 

Rundmail	am	6.5.2020	an:	
Kollegium,	SuS	über	Tutoren	
bzw.	Klassenleitungen	

SL	

Planung des Lehrkräfteeinsatzes 
und der max. Schülerzahl, Raum- 
und Unterrichtskonzept aufstellen 
(versetzte Unterrichtszeiten, große 
Räume nutzen)	
	

Es wird ermittelt, wie viele Lehrkräfte mind. 
anwesend sein müssen, um die jeweilige 
Gesamtzahl der SuS unterrichten und beaufsichtigen 
zu können. 
Es wird ermittelt, wie viele SuS max. aufgenommen 
werden können, um die Hygienestandards noch 
umsetzen zu können. 
 
 
 
 
	

Regelmäßig	immer	mit	
erweiterter	Schulöffnung	

SL	mit	regionaler	
Schulaufsicht	
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Aufgabenübertragung	
	
	
	
	
	

Es wird festgelegt, wer wo welche Maßnahmen 
kontrolliert. 
 
 
 
 
 
 
	

regelmäßig	 SL und Krisenteam	

Anzahl der Ersthelfer	
	
	
	
	
	

Die Schule muss sicherstellen, dass ausreichend 
ausgebildete Ersthelfer während des Schulbetriebs 
anwesend sind. 
 
 
 
 
 
	

	 	

Schulfremde Personen	
	
	
	
	
	

Der Aufenthalt schulfremder Personen wird auf ein 
Minimum beschränkt.  
 
 
 
 
 
	

regelmäßig	 Alle	

Lagerung des Desinfektionsmittels 
(Gefahrstoff)	
	
	
	
	
	

Große Mengen an Desinfektionsmittel sind an einem 
geeigneten Ort gelagert. Es ist eine 
Betriebsanleitung für das verwendete Produkt 
vorhanden. Das Umfüllen erfolgt nach 
Herstellerangabe. 
Lagerung in der Werkstatt Hausmeister (Keller Haus 
1) 

	 SL,	Krisenteam,	
Schulsekretärinnen	
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1.Persönliche Hygiene	
	

	 	 	

Unterweisung (Hinweisschilder an 
Eingangstüren) 
	
	
	
	

Alle Beschäftigten und SuS werden zu den 
hygienischen Maßnahmen unterwiesen: 
Begrüßungsrituale, Abstandsregeln, Husten- und 
Niesetikette, Händehygiene (Siehe auch 
Belehrungen der SuS, die in die Schule 
zurückkehren)	

regelmäßig	 SL,	Klassenleitungen,	Tutoren	

Abstand halten	
	
	
	

Gruppenbildungen verhindern, mind. 1,5m Abstand 
halten 
Das versetzte Ankommen und Verlassen des 
Schulgebäudes wird geregelt. 
Anstell-Situationen in der Mensa oder beim 
Ankommen werden verhindert oder organisiert. 
Beim Aufenthalt auf dem Schulhof sowie in 
Treppenhäusern und Gängen gilt eine Maskenpflicht.  
 
 
 
	

regelmäßig	 Alle	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hände waschen	
	
	
	

Die SuS werden angehalten, sich regelmäßig die 
Hände zu waschen.	

regelmäßig	 Alle	

Händedesinfektion	
	
	
	
	
	

Es stehen ausreichend Desinfektionsmittel für die 
Beschäftigten und  SuS zur Verfügung. Sie befinden 
sich an den Etageneingängen, im LZ sowie im 
Sekretariat. Zur Benutzung des Desinfektionsmittels 
wird unterwiesen. 
 
 

Regelmäßige	Kontrolle	der	
Füllstände	

Sekretärinnen	

Berühren von Kontaktflächen Türklinken, Lichtschalter u.a. wird möglichst nicht mit regelmäßig	 Alle	
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vermeiden	 den Händen berührt. 

	
Krankheitszeichen	 Das Vorgehen bei Auftreten von Krankheitszeichen 

ist festgelegt. Siehe auch Belehrungen für SuS, die 
in die Schule zurückkehren. 
 
 
 
	

regelmäßig	 Alle	Lehrkräfte	

2. Raumhygiene 
 

 	 	

Mobiliar 
 
 
 
 
 

Tische und Stühle werden in festgelegten Abständen 
(mind. 1,50m) aufgestellt, auch in der Mensa. Hier 
können Markierungen helfen. (Cafeteria) 
 
 

regelmäßig	 Unterrichtende	FL,	
Prüfungsaufsichten	

Lüften 
 
 
 
 
 
 

Es gibt ein Lüftungsmanagement, das ein 
regelmäßiges Lüften der Räume gewährleistet. 
(Siehe Anlage) 

regelmäßig	 Alle	

Reinigung 
 
 
 
 
 
 

Räume und Kontaktflächen werden regelmäßig nach 
Raumnutzung gereinigt. 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßig	durch	alle,	die	am	
Beginn	des	Tages	als	erstes	die	
Räume	betreten	

Schulträger / 
Reinigungsfirma	

Kein Raumwechsel Jede geteilte 10.Klasse behält ihren eigenen Raum regelmäßig	durch	 SL,	Krisenteam		
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und wechselt diesen nicht. 
Im Unterricht der Kursphase kann das nicht 
gewährleistet werden. Hier ist durch die Nutzer eine 
regelmäßige Kontrolle der Hygienestandards nötig. 

unterrichtende	FL	

3. Hygiene im Sanitätsbereich 
 

 	 	

Sanitärräume sind ausreichend 
vorhanden und in ordentlichem 
Zustand. 
 
 
 
 

Es wird darauf geachtet, dass es nicht zu größeren 
Ansammlungen kommt. Die SuS werden angehalten, 
nur in kleineren Gruppen unter Wahrung des 
Abstandes, ggf.mit Masken, die Toiletten zu 
benutzen. 

regelmäßig	 unterrichtende	FL,	
Aufsichtsführende	

Unterweisung der SuS SuS sind dazu angehalten, verantwortungsbewusst 
und sparsam mit Hygieneartikeln umzugehen und 
zur Neige gehende Materialien umgehend zu 
melden. 
 
 
 
 

regelmäßig	 	
	
	
	

 
 
 

WC, Waschbecken Armaturen etc. werden 
regelmäßig gereinigt. 
 
 
 
 
 
 

	 Schulträger/Reinigungsfirma	

4. Infektionsschutz in den 
Pausen 
 

 	 	

Abstandsregeln in den Pausen 
umsetzen 

Die Pausen werden versetzt organisiert, das 
Außengelände wird genutzt, alle Flure und 
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Ausgänge werden genutzt. 
Es besteht auf dem Pausenhof eine Maskenpflicht. 
 
 
 

	
	
	

5. Infektionsschutz im Unterricht 
und bei Besprechungen 
 

 	 	

Es ist auf feste Lerngruppen in 
kleinen Größen zu achten. 

Es werden Lerngruppengrößen entsprechend der 
Raumgrößen festgelegt  
 
 
 

regelmäßig	 SL	

Zuordnung der Lehrkraft 
 
 

Die 10.Klassen, bzw. nach weiterer Schulöffnung 
auch weitere Jahrgänge, erhalten einen 
Sonderstundenplan, in den 11.Klassen entfallen die 
Einzelstunden, ansonsten finden die Blöcke nach 
Plan statt. (2 Blöcke LK; 1 Block GK) 
 
 
 
 

nach	Stand	Schulöffnung	 SL	

Außengelände nutzen 
 
 

Es kann auch das Außengelände zum Unterrichten 
genutzt werden. Hier gilt ebenfalls die 
Abstandsregelung. Die SL ist zu informieren. 
 
 
 
 
 
 

anlassbezogen	 unterrichtende	FL,	SL	

Wahl der Unterrichtsmethoden 
unter Berücksichtigung der 

Gruppenarbeit nur bei ausreichender Raumgröße, 
die Abstandsregeln müssen gewahrt werden. 

anlassbezogen	 unterrichtende	FL	
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Abstandsregeln 
 
 

 
 
 
 

Nutzung des Lehrerzimmers 
 
 

Es ist geregelt, wie die Nutzung des Lehrerzimmers 
erfolgt: 
Nutzung unter Wahrung der Abstandsregeln erlaubt. 
 

regelmäßig	 Alle	

Konferenzen nur in geeigneten 
Räumen mit begrenzter 
Personenzahl  
 
 
 
 
 

Die Kommunikation an der Schule erfolgt durch 
folgende Maßnahmen: 
Mailverteiler 
Schulportal 365 
Homepage / Moodle 
Videokonferenzen 
persönliche Beratung unter Wahrung der 
Abstandsregeln  
 

regelmäßig	 Alle	

6./7. Infektionsschutz im Sport-, 
Musik- und DS-unterricht 

 	 	

Abstandsgebot auch im 
Sportunterricht 
 
 
 

Außengelände nutzen 
Umkleiden versetzt nutzen 

regelmäßig	 unterrichtende	FL	Sport,	
FKV	Sport	
	

Keine Orchester-, Musik- und 
Chorproben, evtl. theor. Unterricht 

Auf Gesang wird im Musikunterricht verzichtet. regelmäßig	 unterrichtende	FL	Musik,	
Fachleiter	Musik	
	
	

DS  Aufwärmübungen und Sprechtraining findet nicht 
statt; Abstandsregeln bestehen auch hier 

regelmäßig	 unterrichtende	FL	DS	Jg.11	

8. Personen mit einem höheren 
Risiko für eine schwere Covid-
19-Erkrankung 
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Planung des Lehrkräfteeinsatzes 
ohne betreffende Lehrkräfte 
 
 
 

Die Personalplanung ist ohne betreffende Personen 
erfolgt. Ein ärztliches Attest, aus dem eine 
Zuordnung zu einer Risikogruppe hervorgeht, liegt 
vor. Dieses entfällt, wenn entsprechende 
Informationen über Vorerkrankungen bereits 
vorliegen. 

regelmäßig	 Angehörige	des	betreffenden	
Personenkreises	/	SL	

 
 

Dienstkräfte, die auf eigenen Wunsch in der Schule 
arbeiten möchten, werden erfasst. 
 
 

Eigenerklärung liegt vor.	 SL	

Organisation des Homeschooling Das Homeschooling von Lehrkräften, die von zu 
Hause arbeiten und für die betreffenden SuS ist 
organisiert. Die unterrichtenden FL koordinieren sich 
untereinander und im Benehmen mit den 
Klassenleitungen. Hinweise und Anregungen der 
Elternschaft werden berücksichtigt. 
 
 
 

regelmäßig	 alle	Lehrkräfte/SL	
	

9. Wegeführung  	 	
	
	

Abstandswahrung auch auf den 
Gängen 

Bedingt durch schmale Treppenhäuser wird eine 
Maskenpflicht erlassen. Zur besseren Verteilung 
sind alle Zugänge in die Gebäude zu nutzen. 

	 	
	
	

10. Allgemeines Die Corona-Belehrungen liegen der Schule 
unterschrieben vor. Änderungen des 
Gesundheitszustandes werden der Schule 
unverzüglichmitgeteilt. 

regelmäßig	 SuS	und	Eltern	
	
	

 
 
 
 

Das Hygienekonzept wurde an das zuständige 
Gesundheitsamt, den Schulträger sowie der 
Schulaufsicht  weitergeleitet. 

	 SL	
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