
HYGIENELEITFADEN GYMNASIUM GROß ILSEDE 
(Bezug: Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule) 

Grundsätzliches 

- Es gelten die Vorgaben des Rahmenhygieneplans. Der Leitfaden greift lediglich die wichtigsten Regelungen auf und 

ergänzt sie bezüglich schuleigener Besonderheiten. 

- Während des Schulbetriebes ist der Zutritt zum Schulgelände nur unter Beachtung der 3-G-Regel zulässig. 

Schulfremde Personen müssen sich anmelden, die Kontaktdaten müssen dokumentiert werden. Nicht geimpfte 

bzw. genesene Schüler und Lehrer müssen jeden zweiten Tag einen Selbsttest durchführen. Schüler müssen das 

Testergebnis sowie eine Unterschrift der Eltern in der Schule vorzeigen. Schüler ohne Test müssen sich unmittelbar 

nach dem Betreten des Gebäudes unter Aufsicht testen. 

- Jeder muss beim Betreten des Schulgebäudes eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen (Schüler 

unter 14 Jahren dürfen auch eine textile Maske tragen.). Diese ersetzt nicht das Abstandhalten! Auf dem Schulhof 

besteht keine Maskenpflicht. Während der Lüftungspausen dürfen die Masken bei Bedarf kurz abgenommen 

werden. 

- Wo das möglich ist, müssen 1,5 m Abstand zu anderen Personen gehalten werden. In Gängen und auf Treppen gilt 

„Rechtsverkehr“. 

- Hände sollten regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert werden. 

- Bei einem Infekt mit ausgeprägtem Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) darf die Schule 

erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit wieder besucht werden (vgl. Plakat „Darf mein Kind in die Schule?“ auf der 

Homepage). 

- Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Schule wird die betreffende Person 

direkt nach Hause geschickt oder muss abgeholt werden. Dies gilt auch für Personen aus demselben Haushalt. 

Unterricht 

- Vor Unterrichtsbeginn werden bei schlechtem Wetter die Unterrichtsräume geöffnet. Ein Aufenthalt ist nur im 

Klassenraum erlaubt. 

- Räume müssen nach der 20-5-20-Regel gelüftet werden. Für Situationen mit unklarer Lüftungssituation stehen 

CO2-Messgeräte zur Verfügung. 

- Die Sitzordnung muss durch die Lehrkraft dokumentiert und dauerhaft beibehalten werden. 

- Persönliche Gegenstände (Trinkflasche usw.) dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

- Partnerarbeit ist nur unter Einhaltung der Sitzordnung möglich. 

- Schülerexperimente sind nur unter Einhaltung der Sitzordnung möglich. Die benutzten Gegenstände sind 

anschließend gründlich zu reinigen. 

- Nach Schulschluss muss das Gebäude sofort verlassen werden. 

- Außer bei schriftlichen Prüfungen gilt eine durchgehende MNB-Pflicht. Es empfiehlt sich, Masken zum Wechseln 

und eine Dose für die benutzten Masken mitzubringen. Die Masken sollten nur an den Bändern berührt werden. 

Pausen 

- Es sollen ausschließlich die zugewiesenen Bereiche auf dem Schulhof benutzt werden. Schüler verschiedener 

Jahrgänge dürfen sich nicht mischen. 

- Vor Unterrichtsbeginn versammeln sich die Klassen an den jeweiligen Sammelpunkten und gehen erst in 

Begleitung des Lehrers in den Klassenraum. 

- Regenpausen: Ein Aufenthalt im Gebäude während der Pausen ist nur in den Klassenräumen erlaubt. Die Fenster 

sind nach Möglichkeit zu öffnen. Zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden. 

- In den Toilettenräumen dürfen sich nur drei Personen aufhalten. Der Mindestabstand ist einzuhalten, eine Maske 

ist zu tragen, die Hände sind zu waschen. 

- Besuche im Sekretariat und am Lehrerzimmer sind nur in dringenden Fällen möglich, eine Kontaktaufnahme per 

Mail ist vorzuziehen. 

Mensa 

- Die Mensa ist durch den Haupteingang zu betreten und den Nebeneingang zu verlassen. Im Wartebereich sind die 

Abstandsmarkierungen zu beachten. 

- Die Sitzplätze sind mit 1,5 m Abstand einzunehmen, Jahrgänge und Schulformen sitzen an getrennten Tischen. 


