
Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 30.08.2021 

Dieser Text beruht auf den Aktualisierungen des Hygieneplans für die Schulen in Rheinlandpfalz in der 10. Überarbeiteten Fassung. 

Aufgrund des dynamischen Pandemiegeschehens werden immer wieder Anpassungen erfolgen müssen. Diese werden mündlich 

mitgeteilt und finden sich in der aktuellen Version dieses Konzepts auf der Homepage.  

Allgemeine 
Hygienevorschriften  

- Es gilt überall und zu jeder Zeit im Schulgebäude Maskenpflicht (medizinischer 
Mund-Nase-Schutz)  

- Der Mindestabstand von 1,50 m ist überall auf dem Schulgelände nach 
Möglichkeit einzuhalten (auch beim Tragen der Maske) 

- Bitte achtet auf eine gründliche (Hand-)Hygiene  
- Hände waschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder Handdesinfektion 

(Desinfektionsmittel 30 Sekunden einmassieren)! 
- Gegenstände (Türklinken etc.) möglichst nicht mit der Hand anfassen 

(Ellenbogen oder Schutz)! 
- Bitte haltet beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand (z.B. durch 

Wegdrehen) und hustet oder niest in die Armbeuge! 
- Berührt so wenig wie möglich euer Gesicht! 

- Solltet ihr euch krank fühlen oder (auch nur leichte) Erkältungssymptome 
haben, so ist der Schulbesuch untersagt! 

Ankommen und 
Verlassen des 
Schulgeländes 

- Sofern ihr nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen seid, bitten wir 
euch, möglichst erst kurz vor Beginn des Unterrichtes zu erscheinen. (Auch, 
wenn die erste Stunde entfällt.)  

- Alle ankommenden Schülerinnen und Schüler außer die Kinder der 
Jahrgangsstufe 5 gehen unverzüglich in den Unterrichtsraum und nehmen 
dort die ausgewiesenen Sitzplätze ein. Sollte der erste Unterrichtsraum des 
Tages ein Fachraum sein, so verteilt euch möglichst im Abstand im Gang. 

-  Im Fahrradkeller dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten!  
- Der Zutritt in das Schulgebäude und das Verlassen des Schulgebäudes erfolgt 

nur über den zugewiesenen Eingang: 
 

Räume Eingang 

004 - 016  

Eingang „Fahrradkeller“ 

118 – 123 + 128 
230, Aula, Bibliothek 

215 – 225 
301 - 310 

 
Eingang 

„Osthof“/“Ballhof“ 

102 – 112 
205 – 214 

 

Blauer Eingang 

202 – 204 
231 – 240 
313 – 322 

 
Alter (Haupt-)Eingang 

- Nach der letzten Unterrichtsstunde verlassen alle Schülerinnen und Schüler 
das Gebäude unverzüglich durch den zugewiesenen Eingang.  

Verhalten im 
Schulgebäude 

- Im Schulgebäude herrscht „Rechtsverkehr“, d. h. ihr geht in allen Fluren und 
auf den Treppen hintereinander und – wie im Straßenverkehr – aneinander 
vorbei.  

Pausen 

 

 

- Auch in den Pausen gilt die Abstandsregel! 
- Geht auf direktem Weg in die Pause und nehmt auch nach der Pause den 

direkten Weg zum nächsten Unterrichtsraum  



 

Pausenbereiche 

 

 

 

 

 
Ende der Pause 

 

- In den Pausen haltet ihr euch in den zugewiesenen Pausenbereichen auf (ein 
Wechsel ist nicht erlaubt!):  

 

Klasse Hof 

Jgst. 8 und 9 Osthof/Ballhof 

Jgst. 5, 6 und 10 Innenhof 

MSS 11, 12, 13 und Jgst. 7 Platanenhof 

- Am Ende der Pause geht ihr im Sicherheitsabstand zueinander und 
hintereinander auf direktem Wege zu eurem nächsten Unterrichtsraum.  

- Vermeidet das Drängeln an den Eingangstüren!! 
- Bei Regenpausen bleibt die Unterrichtsgruppe in dem Raum des letzten 

Unterrichts.  

Toilette - Es dürfen sich in den Räumlichkeiten der Toiletten zu keiner Zeit zu viele 
Menschen befinden. 

- Der Zugang zu den Toiletten wird während der Pausen durch eine Lehrkraft 
reguliert.  

- Die Schüler*innen, die ihre Pause auf dem Platanen- oder dem Ballhof 
verbringen, können entweder zu Beginn oder gegen Ende der Pause die 
Toiletten benutzen.  

Mittagspause 

(Jgst. 9-13) 

- Während der Mittagspause ist entweder das Gebäude zu verlassen oder die 
üblichen Aufenthaltsräume aufzusuchen 

- In den Aufenthaltsbereichen müssen die aufgestellten Stühle an ihren 
Positionen verbleiben. Auch hier gilt der Mindestabstand!  

Vertretungsplan 

 

- Es wird im Schulgebäude keinen Vertretungsplan geben. 
- Die Informationen zu Vertretungen, Raumzuteilung oder Stundenausfall wird 

ausschließlich über Scooso ausgegeben. 

Gekoppelter 
Unterricht 

- In den Fächern, in denen ihr auf Mitschüler*innen aus anderen Klassen 
zusammentrefft, setzt ihr euch neben die Kinder aus eurer Klasse.  

Handybenutzung - Während der Unterrichtsstunden herrscht weiterhin Handyverbot. 
- Außerhalb der Unterrichtszeiten ist die Handybenutzung unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Richtlinien der Handyordnung (keine Ton- 
oder Bildaufnahmen etc.) erlaubt. 

- Nur die/der Klassensprecher*in darf jeweils am Ende des ersten und zweiten 
Unterrichtsblocks unter Aufsicht einer Lehrkraft auf dem Handy überprüfen, 
ob es für den laufenden Tag Änderungen gibt.  

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln werdet ihr mit Ordnungsmaßnahmen rechnen müssen. 
Im Zweifelsfalle oder im Wiederholungsfalle werden wir mit euren Eltern Kontakt aufnehmen und 

euch nach Hause schicken, um den Schutz der anderen gewährleisten zu können. 
 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir die oben aufgeführten Regeln zur Wiederaufnahme des Unterrichtes 

verstanden haben und akzeptieren. Uns ist bewusst, dass eine Nicht-Einhaltung der Regeln zum Ausschluss vom 

Unterricht führen kann und unser Kind abgeholt werden muss. Bei einer Erkrankung bleibt unser Kind zuhause. 

________________________________        ____________ __             _________________________________ 
             Name Schüler/in      Jahrgangsstufe/Klasse                           Datum            Unterschrift Schüler/in    

 
______________________________________ 

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


