
 
 
 

 

Hygienekonzept zum Schuljahr 2020/2021 Stand: 13.08.2020 

 

Auch wenn zu Beginn des neuen Schuljahres wieder alle Schülerinnen und Schüler zum 

Unterricht erscheinen, müssen weiterhin bestimmte Verhaltens- und Hygieneregeln 

eingehalten werden. Da diese Maßnahmen in den vergangenen Wochen und Monaten von 

unseren Schülern und Schülerinnen hervorragend eingehalten wurden, werden sie sicher 

auch die neu angepassten Regeln gut umsetzen können. Die Eltern sprechen bitte die 

folgenden Hygienevorschriften mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern sorgfältig durch. Gleiches 

werden wir natürlich auch in der Schule tun. 

Ab dem 17.08.2020 besteht nach dem Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-

Pfalz in der 5. überarbeiteten Fassung wieder volle Schulpflicht. Über Änderungen werden 

wir Sie und Ihre Kinder informieren. (Homepage bitte regelmäßig beachten!) 

 

Auf dem Schulweg 

An den Bushaltestellen ist der Mindestabstand von 1,5 m nach Möglichkeit einzuhalten und 

wie in den Bussen eine MNS-Maske zu tragen. 

Auf dem Schulgelände  

Klasse 10 Eingang über den vorderen Haupteingang und Aufenthalt (auch 

während der Pausen) im Atrium 

Klassen 9a/9b  Aufstellung und Pause in der gekennzeichneten Zone auf dem Schulhof 

(dunkelgrau I), Eingang ins Schulgebäude nur nach Aufruf 

Klassen 8a/8b  Aufstellung und Pause in der gekennzeichneten Zone auf dem Schulhof 

(dunkelgrau II), Eingang ins Schulgebäude nur nach Aufruf 

Klassen 7a/7b Aufstellung und Pause in der gekennzeichneten Zone auf dem Schulhof       

(hellgrau I), Eingang ins Schulgebäude nur nach Aufruf 

Klassen 6a/6b Aufstellung und Pause in der gekennzeichneten Zone auf dem 

Ascheplatz, Eingang über die Seitentür an der Tischtennisplatte nach 

Aufruf 

Klassen 5a/5b Aufstellung und Pause in der gekennzeichneten Zone auf dem 

Ascheplatz, Eingang über die Seitentür an der Tischtennisplatte nach 

Aufruf 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich innerhalb ihrer Aufenthaltszone ohne Mund-

Nasen-Schutz bewegen, sodass sie dort auch essen und trinken können. Der rotgepflasterte 

Bereich vor den Toiletten ist freizuhalten, um einen Zugang (max. 2 Personen mit MNS-

Maske!) zu ermöglichen. 



 
 
 

 

 

Im Schulgebäude 

- Vor Beginn des Unterrichts und nach den Pausen sind am Eingang die Hände zu 

desinfizieren. 

- Auf den Fluren und Treppen im Gebäude ist immer die MNS-Maske zu tragen. 

- Während des Unterrichts muss keine Maske getragen werden. 

- Mindestens zu Beginn und in der Mitte jeder Unterrichtsstunde werden die Fenster 

bei Anwesenheit der Lehrperson komplett geöffnet und der Unterrichtsraum für 

einige Minuten gelüftet. 

- Die Kurse WPF und Religion/Ethik finden regulär statt. 

- Für die Fächer Sport und Musik erwarten wir noch gesonderte Hygienevorgaben. 

- Das Betreten des Schulgebäudes für Besucher (auch Eltern) ist möglichst zu 

reduzieren. Kranke Personen dürfen die Schule nicht betreten. Besucher klingeln und 

warten, bis ein Erwachsener die Tür öffnet. (Schüler öffnen die Tür nicht!) Besucher 

müssen sich auf einer Besucherliste im Sekretariat eintragen. 

- Schülerinnen und Schüler mit möglichen Anzeichen einer COVID19-Erkrankung 

dürfen die Schule nicht besuchen. (siehe Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/ 

Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-

Pfalz“) Die Eltern müssen die Schule umgehend telefonisch informieren. 

- Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichtstages akut erkranken, melden 

sich sofort beim Fachlehrer und werden von den anderen isoliert. Die Schule 

benachrichtigt umgehend die Eltern. Diese holen ihr Kind vor der Eingangstür ab. 

 

Der Mindestabstand von 1,5 m ist auf dem kompletten Schulgelände und an den 

Bushaltestellen einzuhalten. 

Sollte an unserer Schule ein Covid19-Fall auftreten, entscheidet das Gesundheitsamt über 

die weiteren Maßnahmen. 


