
Zusammenstellung der Hygienemaßnahmen am HSG      4.11.2020 
 
 

 Erläuterung und Umsetzungshinweise 

Handhygiene - Möglichst vor dem Betreten des Schulhauses Desinfektionsmittel 
verwenden oder unmittelbar nach dem Betreten die Hände im 
Waschraum oder Klassenzimmer mit Seife waschen. 
(In allen Unterrichtsräumen und Toiletten sind Seife und 
Papierhandtücher vorhanden.) 

- Hände 20-30 Sekunden lang intensiv mit Seife waschen  
- Die Verwendung einer eigene Handlotion wird empfohlen. 
- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die 

Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  
- Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst 

nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen 

Abstandsregel 
 
 

- Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben in 
den Schulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m 
einzuhalten. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern 
(einer Klasse bzw. Lerngruppe) gilt das Abstandsgebot nicht. 

Masken/ Mund-
Nasen-Bedeckung 

- Das Tragen einer MNB ist für alle Personen auf dem gesamten 
Schulgelände - auch in den Unterrichtsräumen - verpflichtend.  
Für diese Regel gibt es 2 Ausnahmen:  
Die Maskenpflicht gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme (Essen und 
Trinken). 

- In den Pausenzeiten kann die Maske außerhalb der Gebäude 
abgenommen werden, solange die Personen den Mindestabstand von 
1,5 Metern einhalten. 

Unterrichtszeiten/ 
kleine Pausen 

- Der Unterricht findet regulär statt: 
1. Stunde 07.50 – 08.35 Uhr 
2. Stunde 08.40 – 09.25 Uhr 
3. Stunde 09.30 – 10.15 Uhr  
     - große Pause - 
4. Stunde 10.35 – 11.20 Uhr 
5. Stunde 11.25 – 12.10 Uhr 
6. Stunde 12.15 – 13.00 Uhr 

- Ab Klasse 7 dürfen sich die Schülerinnen und Schüler während der 
großen Pause und in der Mittagspause im Klassenzimmer aufhalten. 
(Sollte in der 3. Stunden Unterricht in einem Fachraum sein, muss die 
Klasse auf den Pausenhof.) 

- Für die große Pause werden den Klassen entsprechende 
Aufenthaltsbereiche zugeteilt.  

- Die Schüler sollen auch während der Unterrichtszeit auf die Toilette 
gehen. 

Unterrichtsräume - Um das Berühren der Türklinke zu vermeiden, soll – sofern möglich – 
die Tür zum Unterrichtsraum geöffnet bleiben oder zumindest vor dem 
Eintreffen der Schüler geöffnet werden. 

- Die Unterrichtsräume dürfen bereits vor Unterrichtsbeginn betreten 
werden (Ausnahme: Fachräume); beim Warten vor einem Raum muss 
zu Schülern aus einer anderen Klasse ein Abstand eingehalten werden.  



- Die Räume mindestens alle 20 Minuten bei vollständig geöffneten 
Fenstern (am besten quer) lüften.  

- Falls die Räume am selben Tag von mehreren Schülergruppen genutzt 
werden, müssen die Tische nach dem Unterricht gereinigt werden 
(Raumpläne hängen aus, Desinfektionsmittel für Oberflächen ist 
vorhanden). 

- Hinweis: Die Reinigungskräfte säubern alle Tische täglich.  

Cafeteria/Mensa/ 
Klassenzimmer 

- Die Cafeteria/Mensa wird betrieben. Der Wasserspender darf 
vorläufig nicht genutzt werden. 

- In der Mensa werden den Klassen für das Mittagessen feste Tische 
zugewiesen.  

- In der Cafeteria/der Mensa und im Klassen-/Kursstufenzimmer gilt 
abgesehen von der Nahrungsaufnahme generell die Pflicht zum Tragen 
einer MNB. 

- Grundsätzlich sollten sich Schülergruppen möglichst wenig mischen.  
-> Wegführung beachten 

Musikunterricht 
 

 

- beim Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten gilt 
 a) während der gesamten Unterrichtszeit muss ein Abstand von 
  mindestens 2m in alle Richtungen zu anderen Personen   
  eingehalten werden 
 b) keine Personen darf im direkten Luftstrom einer anderen Person 
  stehen 

- für den Unterricht an Blasinstrumenten ist darüber hinaus zu gewähr-
leisten, dass 

  a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet 
  b) häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, 
   verschließbares Gefäß erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit 
   geleert wird, und Kondensatreste am Boden durch Einmaltücher 
   aufgenommen werden, die direkt entsorgt werden 

Sportunterricht 
 
 

- Sportunterricht und Schwimmunterricht ist zulässig 
- Im Sportunterricht sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein 

unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. 
- jeder Sportgruppe oder Klasse werden feste Bereiche der Sportanlage 

zugewiesen 
- zu anderen Nutzern sowie Schülerinnen und Schülern anderer 

Sportgruppen oder Klassen ein Mindestabstand von 1,50m einzuhalten 
- Trainingsutensilien können verwendet werden; falls beim Gebrauch 

dieser Utensilien ein Kontakt zu Schleimhäuten erfolgt, müssen sie vor 
der Verwendung gereinigt werden 

Große Pausen/ 
Freistunden 

- Um die Durchmischung von Gruppen zu minimieren, sollen nicht alle 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge gehen.  

- Für längere Pausenzeiten/Hohlstunden steht der KS1 und KS2 die 
Schülerbibliothek und die Mensa zur Verfügung. 

- Der Kursstufenraum kann derzeit nur von der KS2 benutz werden. 
Auch hier gilt die Maskenpflicht. 

- Auf dem Pausenhof sind die Aufenthaltsbereiche einzuhalten. 

Flure 
Wegführung 

- Die Treppen im Hauptgebäude sollen (vor allem in den Pausen) nur in 
die ausgewiesene Richtung begangen werden. 



Lüften - Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals 
täglich, Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten, durch das 
Öffnen der Fenster zu lüften. 

- Fenstergriffe möglichst nicht mit der Hand anfassen, ggf. auch 
Einmaltaschentuch oder Papiertuch verwenden. 

Waschräume/ 
Toilettengang 

- Nur eine Person darf sich im Waschraum aufhalten; vor dem Betreten 
prüfen, z.B. durch Ruf.  

- Im Toilettenraum sind die Kabinen zu benutzen. 

Umgang mit 
Symptomen/ 
Ausschluss vom 
Unterricht 

- Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 
36 des Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden. 

- Um das Infektionsrisikos für alle am Schulbetrieb Beteiligten zu 
begrenzen, sieht die Corona-Verordnung Schule einen Ausschluss 
solcher Personen von der Teilnahme am Schulbetrieb vor, 

  a) die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
   wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 
   Tage vergangen sind, oder 
  b) die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus  
   aufweisen. Solche Symptome sind 

-  Fieber ab 38°C 
-  trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung   

   verursacht, wie z. B. Asthma), 
-  Störung des Geschmacks-oder Geruchssinns (nicht als   

   Begleitsymptom eines Schnupfens).  

Reinigung durch 
Reinigungskräfte 

- Der Schulträger sorgt für die Schulreinigung unter Berücksichtigung  
der Anforderungen, die im Infektionsschutzgesetz festgelegt sind.  

 
 
 
Diese Liste wird bei Bedarf korrigiert und aktualisiert. 
 
Anja Katzner 


