Hygienekonzept am Standort Breslauer Straße und Mausbach
AHA-Regel (Abstand - Hygiene – Atemschutz) soll in der ersten KL-Stunde vermittelt werden.
Ebenso müssen die Hygiene-Handouts besprochen werden.
Gebäude:
•

•
•
•
•
•

Im Gebäude und auf dem Schulgelände besteht durchgängig Maskenpflicht für alle. An den
Eingängen und in den Glastüren hängen Hinweisschilder zum Hygieneverhalten und zur
Maskenpflicht.
Im Unterricht besteht Maskenpflicht für SuS und auch weitestgehend für KuK (Vorbild!)
Alle Gänge und Treppen haben eine Mittellinie, die nicht überschritten werden soll. Es
besteht ein Zwei-Spur-System.
Das Verweilen in den Gängen und Treppenhäusern ist nicht gestattet.
Im Eingangsbereich befindet sich ein Desinfektionsmittel-Spender. Ebenso am
Mensaeingang, in der Verwaltung und auf den KuK-Toiletten.
Es ist eine Mehrfachnutzung der Räume möglich.
o In Mausbach wird es ebenso gehandhabt.

Schulweg:
•
•

•

Schulbeginn ist für alle um 8 Uhr, da es logistisch für die Busunternehmen nicht möglich ist,
versetzte Zeiten mit Bussen zu bedienen (Mitteilung der Stadt an SL).
SuS sollen nach Möglichkeit zu Fuß, per Rad etc. kommen und nur den ÖPNV nutzen, wenn
der Schulweg nicht anders machbar ist. SuS, die mit dem PkW gebracht werden, werden
nicht direkt an der Schule, sondern im Umfeld (Birkengang, Eschweiler Straße, etc.)
abgesetzt.
Bei Schulschluss ist ebenso zu verfahren. Die Eltern werden hierüber in einem Elternbrief
informiert.

Unterrichtsbeginn (auch nach den Pausen):
•
•

Vor Unterrichtsbeginn halten die SuS sich auf ihren jeweiligen Jahrgangshöfen auf.
Mit dem ersten Gong betreten die Klassen des Jahrgangs 8 und 9 das Gebäude und gehen zu
ihren Unterrichtsräumen. Die Klassen 7c,d,e im F-Trakt sollen in ihre Klassenräume gelassen
werden. Der Gong zum Unterricht gibt das Zeichen für die Klassen 7a und 7b und die Klassen
10.
o
o
o
o
o
o

Mausbach:
Jg.5: Morgens: Bereich auf dem Schulhof hinter dem Klettergerüst bis zur Treppe. In
den Pausen: rechte Sportplatzseite
Jg.6: Morgens: Bereich bis zur Mitte des Schulhofs in dem rückwärtigen Bereich.
Während der Pausen: linke Sportplatzseite
Die Hofhälfte zwischen Eingangstor und Spielgerüst ist der Pausenbereich RS.
Der Haupteingang wird nicht während der Pausenzeiten durch unsere SuS genutzt.
Sollte im Notfall ein SuS während der Pause zum Sekretariat oder Sani Dienst
müssen, dann betritt man durch den hinteren Eingang das Gebäude und begibt sich
unter Beachtung der Richtungsweisung unverzüglich dorthin.

Unterricht:
•

•

•

•

•
•
•

Alle KuK sind besonders pünktlich und machen sich spätestens mit dem ersten Gong auf den
Weg, um die dann ankommenden SuS in die Klassen zu lassen und Menschenansammlungen
auf den Gängen zu vermeiden.
Im Unterricht besteht Maskenpflicht. Zum Trinken dürfen die SuS kurzzeitig die Maske
verschieben, bzw. abnehmen. Die KuK dürfen nach Erlasslage die Maske abnehmen, wenn sie
mit einem Abstand von 1,5 m zu SuS am Pult sitzen. Weil wir KuK aber eine Vorbildfunktion
haben und ansonsten für die Kontrolle der Maskenpflicht Sorge tragen sollen, schlagen wir
als SL vor, dass wir sie ebenfalls tragen, sollten nicht pädagogische oder gesundheitliche
Gründe zwingend dagegen sprechen. Es stellt sich hier aus unserer Sicht vor allem die Frage
der Konsequenz und Glaubwürdigkeit.
Die Fenster sind immer gekippt zum ständigen Belüften. Mindestens einmal für ca. 10 min in
einer Unterrichtsstunde sollten möglichst viele Fenster ganz geöffnet werden zum
Durchlüften. Evtl. bietet sich auch ein gleichzeitiges Öffnen der Klassenraumtür an.
Beschädigte Fenster, etc. werden im Sekretariat zwecks Reparatur gemeldet. Die KuK müssen
beim Lüften (gerade in den oberen Stockwerken) aus Sicherheitsgründen anwesend sein.
SuS dürfen/sollen sich bei Bedarf die Hände waschen. Eine Aufforderung durch KuK hierzu
bei unhygienischem Verhalten (Niesen in die Hand, etc.) der SuS sollte erfolgen. Die
Papiertücher sollen sparsam verwendet werden.
KuK kann SuS unter Aufsicht Desinfektionsmittel nutzen lassen.
Materialtausch zwischen den SuS ist gestattet.
Alle SuS müssen immer nach einem festen Sitzplan sitzen. In jedem Raum liegt ein Ordner, in
den die aktuellen Sitzpläne (mit Lerngruppenname/ KuK Name/ Fach/ Unterrichtszeit) durch
die KuK eingeheftet werden. Diese Sitzpläne gelten auch bei Vertretungsunterricht, etc. und
müssen nicht tagesaktuell abgeheftet oder abgegeben werden. Eine Kopie wird im
Sekretariat abgegeben und für den Ordner im Lehrerzimmer gesammelt.

Pausen:
• Jeder Jahrgang bekommt einen eigenen Hof, bzw. Hofteil (Jg.7 Oberer Hof/ Jg.8 Mittlerer
•
•
•
•

Hof/ Jg. 9 vorderer Werkhof/ Jg.10 hinterer Werkhof
Alle müssen Masken tragen.
Ball spielen (bis auf Rundlauf) ist verboten.
Die Aufsicht kontrolliert nach ihren Möglichkeiten die Einhaltung der Corona- Pausenregeln.
Regenpausen: Wir werden diese nur einläuten (3mal Gong), wenn es wirklich schüttet. Die
Lerngruppen bleiben dann in ihren Räumen und werden durch den zuvor unterrichtenden
KuK beaufsichtigt. KuK eines Ganges/ Bereiches treten kurz auf den Gang um sich zu
verständigen, da evtl. KuK fahren müssen oder kurz ihre Aufsicht an den benachbarten KuK
übertragen möchten.
o

o

Mausbach: Die SuS der Kl.5 gehen mit dem 1. Gong Pausenvorgong über den Türenbereich
(hinterer Bereich Aula/ links von der Bühne) in die Pause zum Sportplatz/ Pausenbereich. Die SuS
der Kl.6 gehen mit dem 1. Gong aus dem Haupteingang sofort rechts am Gebäude entlang zum
Sportplatz. Die Hofhälfte zwischen Eingangstor und Spielgerüst ist der Pausenbereich RS. Der
Haupteingang wird nicht während der Pausenzeiten durch unsere SuS genutzt. Sollte im Notfall
ein SuS während der Pause zum Sekretariat oder Sani Dienst müssen, dann betritt man durch den
hinteren Eingang das Gebäude und begibt sich unter Beachtung der Richtungsweisung
unverzüglich dorthin.
Die Pause endet für beide Jahrgänge ebenso mit dem ersten Gong. Die Aufsicht veranlasst das
zügige Verlassen der Sportplatzes - zunächst der 6er Jahrgang, dann der 5er Jahrgang. Die

o

o

unterrichtenden KuKs sind zum Gong ebenso auf dem Sportplatz um die Aufsicht hierbei zu
unterstützen. Zum 2. Gong betreten die SuS der RS das Gebäude.
Bitte besprecht nochmals mit euren Klassen die Laufwege. Besonders den Einbahnverkehr in der
Aula. Hier werden Flatterband und Pfeile den Weg nächste Woche noch einmal verdeutlichen.
Ebenso werden in den Gängen Linien gezogen werden, die den “Rechtsverkehr” verdeutlichen
sollen. Sprecht mit den SuS darüber, diese Trennung einzuhalten.

Regenpause: Sollte eine Regenpause nötig sein, wird der Bereich der Aula freigegeben
und die Bereiche durch Flatterband gekennzeichnet. Hier gilt: 5er rechte Seite, 6er linke
Seite-

Toiletten:
•

•
•
•

Die Hände sind nach dem Toilettengang zu waschen.
In den SuS- Toiletten sind mit der verbindlichen Maskenpflicht wieder komplett freigegeben.
An der BS werden im F-Trakt auch die Toiletten für den oberen Hof geöffnet und nach
Hygiene-Standards vorbereitet. Mausbach wird gesondert verhandelt.
Vor den Toilettenräumen sind Bodenmarkierungen zwecks Abstand halten beim Warten.
o

Mausbach: Die SuS der Gesamtschule nutzen ausschließlich die Außentoiletten in den
Pausen, aber auch falls nötig – im Unterricht. Die Treppe und unter der Pausenhalle sind
kein Aufenthaltsbereich. Nach dem Toilettengang wird der Sportplatz aufgesucht. Es
dürfen nicht mehr als 3 SuS gleichzeitig die Toilette betreten.

Mensa:
• Es gibt im hinteren Raumbereich den Eingang und vorne neben der Theke den Ausgang – also
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Einbahnstraßensystem.
Die Ausgabetheke ist durch einen Plexiglasschutz verkleidet.
Vor der Ausgabetheke ist der Bereich so durch Tische und Klebebänder eingeteilt, dass die
SuS sich in Schlangen mit Abstand aufstellen können.
Beim Betreten der Mensa soll der Desinfektionsspender genutzt werden.
Es wird kein Essen ausgegeben, das einen Verzehr am Tisch erforderlich macht, sondern nur
Fingerfood.
Es gibt keine Sitzmöglichkeiten.
Die am Standort befindlichen Jahrgangsstufen bekommen zu unterschiedlichen Zeiten die
Möglichkeit sich in der Mensa sich zu versorgen. Es werden immer eine 5-zügige und eine 3zügige Jahrgangsstufe in einer Vormittagspause zeitlich versetzt bedient (1. Hälfte Kl.7 /2.
Hälfte der Pause Kl.9 in der ersten Pause und 1. Hälfte Kl.8 /2. Hälfte der Pause Kl.10 in der
zweiten Pause). Das Mensapersonal bevorratet und teilt die Ware entsprechend ein. Die
Pausen werden wochenweise (A- und B- Wochen) zwischen den Doppeljahrgangsstufen
getauscht.
Die Mittagspause wird auch in zwei Hälften für die Jahrgänge 7 und 8 aufgeteilt. Die
Jahrgangstufen 9 und 10 sind in der Regel nicht in der MP anwesend. Die SuS müssen sich
mit dem Abstand von 1,5 m anstellen.
Für SuS, die morgens ohne Essen kommen, ist die Mensa ab 7.30 Uhr geöffnet, damit sie sich
evtl. bis zur 2. Pause versorgen können – vor allem, wenn sie noch nicht gefrühstückt haben.
Abstandregelungenmüssen beim Anstehen beachtet werden, da hier SuS aus
unterschiedlichen Jahrgängen kommen werden.
Die SuS essen und trinken mit Abstandwahrung auf dem Schulhof.

Mausbach: In der Mensa gibt es eine durch Tische begrenzte Warteschlange. Eingang ist
hinten und vorne an der Theke ist der Ausgangsbereich.
o Die Vormittagspausen sind bzgl. der Mensanutzung zweigeteilt. In den ersten 20 (5+15)
min gehen die SuS der GE in die Mensa danach für 10 min die Realschüler.
o Jede Jahrgangsstufe hat nur eine festgelegte Zeit (erste Pause Jg.5 (B-Woche), dann Jg.6
zweite Pause B-Woche, in der A- Woche umgekehrt) sich in der Mensa etwas zu kaufen.
Die Mensaaufsicht regelt den Wechsel und verhindert das Vermischen der
Jahrgangsstufen.
o In der Mittagspause gehen zuerst die SuS der GE (Kl.5/15 min und dann Kl.6/15 min) und
dann die SuS der RS (15 min) in die Mensa.
o Das Personal der Mensa hält die Waren so vor, dass alle Jahrgangstufen ihrer Größe
o

Vergessene Masken:
• SuS, die ihre Maske vergessen haben, bzw. deren Maske beschädigt ist, gehen unverzüglich
ins Sekretariat und bekommen eine Ersatzmaske. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass es
immer wieder die gleichen SuS sind, die ihre Maske vergessen, führt das Sekretariat eine
Liste der Vergesslichen und informiert die KL beim dritten Mal. Diese kontaktieren bitte dann
unverzüglich die Eltern und weisen sie darauf hin, dass wir beim nächsten Mal das Kind
nachhause schicken werden. Sollte keine Besserung erzielt werden, besprechen sich KL und
AL und informieren ggf. das Jugendamt.

Gesundheitliche Not/ Tragen von Visieren:
• Bei gesundheitlicher Not, Panik etc. Kann/soll ein KuK dem SuS erlauben die Maske kurzzeitig

•

unter Abstandwahrung abzunehmen. Das sollte jedoch nicht bei entsprechenden SuS zur
Gewohnheit werden. Auch hier: Kontakt zu KL, die Eltern kontaktieren
Visiere dürfen nur SuS tragen, die die Notwendigkeit mit ärztlichem Attest bescheinigt
bekommen haben.

Sport/Schwimmen:
• Sport darf bis zu den Herbstferien nur im Freien oder in besonders gelüfteten und durch die
•

Stadt frei gegebenen Sporthallen erfolgen.
Schwimmen entfällt bis zu den Herbstferien (Mitteilung der Stadt vom 6.8.)

Musik/Singen:
• Singen ist im Schulalltag verboten – auch Happy Birthday "
$
#
• Das Spielen von Blasinstrumenten ist nicht gestattet.
Lehrerzimmer:
•

Im Lehrerzimmer besteht Maskenpflicht von dem Moment an, ab dem der 1,5m – Abstand nicht
mehr gewahrt werden kann. Essen und Trinken muss mit Mindestabstand zu anderen Personen
stattfinden. Beim Standort BS ist das alte Lehrerzimmer im F-Trakt ab sofort ein zusätzlicher
Aufenthaltsbereich für KuK.

Konferenzen:
•

In Konferenzen und Gremientreffen besteht analog zu den übrigen Regelungen in dem
Moment Maskenpflicht, wo der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann.

