
 

Festlegungen zu Hygiene und Infektionsschutz in der Schule   Stand 18.08.2021 

 Der Zutritt zum Schulgebäude ist grundsätzlich nur immunisierten, also geimpften oder genesenen 

oder getesteten Personen gestattet, das gilt auch für Eltern (§3 (1) CoronaBetrVO. 

 Innerhalb von Schulgebäuden besteht weiterhin Maskenpflicht, d.h. das Tragen einer 

medizinischen Maske im Sinne von §3 Abs. 1 Satz 2 der CoronaSchVO ist für alle verpflichtend. 

 Die Maskenpflicht gilt für die Schüler*innen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den 

festen Sitzplätzen oder in den Pausen im Schulgebäude. Zeitweise kann vom Tragen abgesehen 

werden, wenn dies nach Einschätzung der Lehrkraft z.B. pädagogisch erforderlich ist oder auch zum 

Essen und Trinken in Pausenzeiten. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der Abstandsregel mit 

mind. 1,5 Meter strikt zu beachten, die am einfachsten auf dem Pausenhof umgesetzt werden 

kann. Das Essen und Trinken ist auf den festen Sitzplätzen im Klassenraum oder innerhalb 

derselben Bezugsgruppe in anderen Räumen zulässig auch ohne Sicherheitsabstand.  

 Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schüler*innen, Lehrer*innen etc.), die nicht über eine 

nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und §2 Nummer 

1-5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 08. Mai 2021 verfügen, werden 

wöchentlich zwei Coronaselbsttests im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 3 der Corona-Test-und-

Quarantäneverordnung vom 08.04.2021 durchgeführt. Nicht-getestete oder positiv getestete 

Personen sind durch die Schulleitung von der schulischen Nutzung auszuschließen. Das JJG verfügt 

über einen festen Testungsplan. Die Klassen werden jeweils montags und mittwochs getestet, die 

Oberstufe montags und donnerstags. 

 Alle sind aufgefordert, kontinuierlich auf den Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m zu achten, wann 

immer es möglich ist. Abstandshinweise sind an zahlreichen Stellen in der Schule angebracht, 

Laufwege an kritischen Stellen, wie z.B. den Treppenhäusern, vorgegeben. 

 In den Klassen- bzw. Kursräumen ist es ausreichend, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit 

sichergestellt ist, d.h. Bildung fester Lerngruppen, Einhaltung fester Sitzordnungen und eine 

entsprechende Dokumentation.  

 Zur Infektionsprävention muss eine wirksame und regelmäßige Durchlüftung der Räume 

sichergestellt sein, um der Aufnahme des Virus über Tröpfchen und Tröpfchenkerne in der Luft 

vorzubeugen, auch wenn die Räume mit CO2 Ampeln ausgestattet sind. 

 Im Idealfall soll bei weit geöffneten Fenstern alle 20 Minuten eine Lüftung stattfinden und 

möglichst nach jeder Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten. Allerdings dürfen die Fenster 

nur in Anwesenheit einer Lehrerin bzw. eines Lehrers weit geöffnet werden. Sind Schüler*innen 

alleine im Raum, sind die Fenster in der Pause „auf Kipp“ zu stellen. Eine Ausnahme bilden hier 

Räume im Erdgeschoss, deren Fenster weit geöffnet bleiben können. 

 Die Eltern der Schüler*innen, die Schüler*innen und die Kolleg*innen werden dringend gebeten, 

die Bekleidung dieser Notwendigkeit anzupassen. Die Fenster geschlossen zu halten, weil jemand 

sagt, sie/er friere wäre im Hinblick auf das Pandemiegeschehen fahrlässig. 

 Der Sportunterricht soll wenn die Witterung es zulässt im Freien stattfinden. Grundsätzlich muss 

auch in der Sporthalle immer eine Maske getragen werden es sei denn der Sicherheitsabstand kann 

eingehalten werden; intensive, körperlicher Ausdaueranstrengung mit Maske ist in der Halle ist 

nicht gestattet. 

 Schüler*innen der Oberstufe (EF, Q1 und Q2) dürfen die Pausen und Freistunden in ihren 

jeweiligen Aufenthaltsräumen verbringen oder auf dem ihnen bekannten zugeteilten Bereich des 

Schulhofs. 



Der EF steht Raum C002 als Aufenthaltsraum zur Verfügung, Der Q1 die Cafeteria und der Q2 der 

angrenzende Sofa Raum. 

In den Aufenthaltsräumen ist der Sicherheitsabstand zwingend einzuhalten, daher ist nur jeweils 

eine begrenzte Personenzahl zulässig (Anzahl steht an den Türen). Dies wird regelmäßig 

kontrolliert. Sind die Räume zu voll, muss der Schulhof genutzt werden. 

Das Silentium kann in Pausen und Freistunden zum Arbeiten genutzt werden (begrenzte 

Personenzahl). Hier ist Ruhe geboten, um intensives Arbeiten zu ermöglichen. Da es hier zu einer 

Durchmischung der Jahrgangstufen kommt, muss die besondere Rückverfolgbarkeit gewährleistet 

sein, d.h.  von den Schüler*innen muss eine Liste ausgefüllt werden, welche/r Schüler*in, aus 

welcher Jahrgangsstufe, von wann bis wann wo gesessen hat. Die Listen befinden sich an den 

jeweils zugelassenen Sitzplätzen. Andere Sitzplätze dürfen nicht genutzt werden. Ein Aufenthalt ist 

nur mit Sitzplatz gestattet. Auch hier findet eine regelmäßige Kontrolle statt, bei 

Zuwiderhandlungen können Disziplinarmaßnahmen die Folge sein. 

 Die Oberstufe (EF, Q1, Q2) betritt die Schule morgens über den Haupteingang und hält sich bis zum 

Vorklingeln im PZ oder ihren Aufenthaltsräumen auf. Die Schule wird auch über den Haupteingang 

verlassen. ACHTUNG: Bitte (im Sinne von NIE) nicht den Realschulschulhof kreuzen, sondern den 

Weg entlang des Gebäudes und den Fußweg neben dem Lehrerparkplatz nutzen. 

 Die Sekundarstufe I (5-9) betritt die Schule über den Eingang im PZ und gehen sofort in ihre 

Klassen. Die Schüler*innen müssen nicht bis zum Vorklingeln auf dem Schulhof warten. 

 Vor bzw. beim Betreten der Klassen- bzw. Aufenthaltsräume ist ein gründliches Waschen 

(Toilettenräume, Klassenräume) oder Desinfizieren der Hände (Desinfektionsspender im 

Haupteingang rechts und neben dem PZ) der Hände erforderlich. Gerne können auch eigene kleine 

Desinfektionsflaschen mitgebracht werden, um lange Schlangen vor den Toiletten oder 

Desinfektionsspendern zu verhindern. 

 Die Toilettenräume dürfen nur in der an den Türen angebrachten Anzahl von Personen betreten 

werden. Bitte die Außentüre öffnen und nachsehen. Sind die Toilettenräume belegt bitte mit 

ausreichend Abstand zur Tür warten, bis eine Person den Toilettenraum wieder verlässt. 

 Die großen Pausen müssen von den Schüler*innen der Klassen 5-9 auf dem Schulhof verbracht 

werden. Jeder Jahrgangsstufe wurde ein eigener Bereich zugewiesen. Die Klassenlehrer*innen 

informieren die Klassen über die zugeteilten Bereiche und die Aus- und Eingänge zum Schulhof. 

Die Masken müssen nicht getragen werden, aber der Sicherheitsabstand sollte eingehalten 

werden. In den kleinen Pausen und Regenpausen (es erfolgt eine Durchsage) bleiben die 

Schüler*innen in der Klasse auf ihren Plätzen. Ein Herumrennen auf den Gängen oder im 

Klassenzimmer ist nicht gestattet.  

 Beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich dabei von anderen 

Personen abwenden, auch wenn eine Schutzmaske getragen wird. 

 Vor und nach den Unterrichtsstunden sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden, ebenso wie 

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, auch wenn es schwerfällt. 

 Beim Anlegen der Schutzmaske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Informationen 

zum hygienisch einwandfreien Umgang mit den Masken finden sich z.B. unter 

https://infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-

bedeckungen.html?L=0#c12767  

 Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife ist wichtig für den Infektionsschutz 

und in der Regel ausreichend. Die Temperatur des Wassers ist für die Beseitigung potentieller Viren 

nicht entscheidend. Wichtig ist, dass gründlich gewaschen wird mit Seife für 20-30 Sekunden, gut 

abtrocknen, Einmal-Handtuch verwenden. Sowohl in den Toiletten als auch in den Klassenräumen 

https://infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html?L=0#c12767
https://infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html?L=0#c12767


sind Flüssigseife, Papierhandtuchspender und Abfallabwurf vorhanden. Alternativ kann desinfiziert 

werden. Ein Desinfektionsspender befindet sich am Haupteingang der Schule und neben dem PZ. 

Anleitungen zum richtigen Händewaschen und –desinfizieren sind entsprechend angebracht. 

 ACHTUNG: Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 

genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie 

entsprechen gereinigt werden. Desinfektionsspender befinden sich in jedem Klassenraum. 

 Hinsichtlich des Verhaltens im Schülerverkehr sei auf unsere Homepage und die Aushänge 

verwiesen. Es gilt eine strenge Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske) und die Ordnungsbehörden 

können ohne Vorwarnung ein empfindliches Bußgeld verhängen.  

 COVID-19-Symptome in der Schule und zu Hause: 

Schüler*innen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome aufweisen, müssen unverzüglich von der 

Schulleitung nach Hause geschickt oder von den Eltern abgeholt werden.  

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, alle Kinder und alle am Schulleben Beteiligte sowie deren 

Familien vor einer Infektion zu schützen. Daher muss vor Betreten der Schule, also bereits im 

Elternhaus, abgeklärt sein, dass die Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-

Erkrankung aufweisen. Bei Krankheitszeichen (wie z.B. Halsschmerzen, Kopf- und 

Gliederschmerzen, Fieber, trockener Husten etc.) sollte der/die betroffene Schüler*in unbedingt zu 

Hause bleiben. Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche 

Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten. 

Auch Schnupfen kann zu den Symptomen einer COVID 19 Infektion gehören. Angesichts der 

Häufigkeit eines einfachen Schnupfens wird empfohlen, dass ein/e Schüler*in mit dieser 

Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres oder seines 

Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren 

Symptome auftreten, nimmt der/die Schüler*in wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere 

Symptome wie Husten, Fieber etc hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen. Ein 

Selbsttest ist hier nicht ausreichend, es besteht die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung. 

 Sollten Infektionsfälle mit dem Corona-Virus festgestellt werden, entscheidet das Gesundheitsamt 

über das weitere Vorgehen und die zu treffenden Maßnahmen und in der Regel nicht die 

Schulleitung. Die Anwesenheit in der Schule ist für die Dauer einer Quarantäne jedoch 

selbstverständlich ausgeschlossen. 

 Um eine Nachverfolgung, Identifizierung und Benachrichtigung von Personen zu erleichtern, die 

eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten, wird allen am 

Schulleben Beteiligten die Nutzung der Corona-Warn-App empfohlen. 

 

 


