
Handreichung 
 „Hygiene und Infektionsschutz am Geschwister-Scholl-Gymnasium“ 

Regelungen für die Wiederaufnahme des Schul- und Unterrichtsbetriebs 
 

Die in dieser Handreichung aufgeführten Regelungen und Vorgaben sind unbedingt und 
verpflichtend sowohl von allen Kolleg*innen / Mitarbeiter*innen als auch von Schüler*innen 

wahrzunehmen und umzusetzen. 

 
Regelungen und Vorgaben 

 
Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

 Begrenzung der Teilnehmerzahl in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen. 

 Einhaltung des Mindestabstands zwischen Schülerinnen und Schülern und zwischen diesen 
und den Lehrkräften: mind. 1,50 Meter. 

  Die einzuhaltenden Abstandsgebote und Hygienevorschriften führen zur Teilung von 
Klassen, Kursen und Lerngruppen.  
 Über die Aufteilung erfolgt eine separate Information, die unbedingt zur Kenntnis zu 
nehmen und einzuhalten ist. Diese Information erfolgen per Mail, Homepage und DSB. 
 Die Größen der Gruppen orientieren sich an den unterschiedlichen Größen der Räume.  

 Registrierung pro Raum: namentlich und nach Sitzplatz (um etwaige Nachbefragung bzw. 
Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen). 

 Teilnahme von Schülerinnen und Schülern mit Vorerkrankungen nach Entscheidung der 
Eltern / nach ärztlichem Rat bei Unsicherheiten. 

 Teilnahme der Kolleg*innen ist durch die Vorgabe des Landes geregelt. 
 
Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen eines Mund-/Nasenschutzes 

 Eine Pflicht bezüglich des Tragen eines Mund-/Nasenschutzes besteht nicht, wenn die 
gebotene Abstandswahrung eingehalten werden kann. Kann der Mindestabstand nicht sicher 
eingehalten werden, so ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. 
 Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist Pflicht am GSG. 
 Der Mund-/Nasenschutz ist zu tragen: 

o bei Betreten und Verlassen des Schulgeländes  
o im Schulgebäude 
o auf allen Verkehrswegen (Fluren, Gang zur Toilette, usw.) 

 Alle Personen haben ihren persönlichen Mund-/Nasenschutz mit sich zu führen. Zusätzlich 
werden aber auch entsprechende Masken zur Verfügung gestellt, sollten die eigenen Masken 
vergessen werden. 

 Beim Anlegen des Mund-/Nasenschutz ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Der Schutz muss korrekt über Mund, Nase und Wange platziert sein und 
an den Rändern möglichst eng anliegen. 

 Die Außenseiten einer gebrauchten Maske sind möglichst nicht zu berühren. 

 Der korrekte Umgang mit einem Mund-/Nasenschutz ist unbedingt einzuhalten. 

 Erst wenn die Schüler*innen und Kolleg*innen die Plätze in den Räumen eingenommen 
haben, darf der Mund-/Nasenschutz abgenommen werden. 

 
Nähere Informationen über den korrekten Umgang mit Community Mundnasenschutz: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
https://www.youtube.com/watch?v=GCMHy4hB_BM 
 
 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.youtube.com/watch?v=GCMHy4hB_BM


Zugang zum Schulgelände / Schulgebäude 

 Der Zugang zum Gebäude ist über die Eingänge des Schulgebäudes geregelt und erfolgt nur 
über die zugewiesenen Eingänge: 

o Räume im Trakt 1: Zugang über den Eingang Toilettenanlage (Schulhof an den neuen 
Toilettenanlagen) 

o Räume im Trakt 2: Zugang über den Eingang Mensa (Schulhof Mensa) 
o Räume im Trakt 3: Zugang über den Haupteingang rechts (Hackenbroicher Straße) 
o Räume im Trakt 4: Zugang über den Haupteingang links (Hackenbroicher Straße) 

Diese Regelung ist verpflichtend einzuhalten.  
(Zur Orientierung: Die erste Ziffer der Raumnummern geben immer den jeweiligen Trakt an: 
Beispiel: Raum 3209  Trakt 3) 

 Bei Verlassen des Schulgebäudes müssen die gleichen zugewiesenen Eingänge wie beim 
Eintritt genutzt werden. 

 Es ist der direkte Wege zu den jeweiligen Räumen zu wählen! 
 Auch beim Ein- und Austritt in die und aus den Räumen muss auf den Mindestabstand von 
1,50m und  das Tragen des Mund-/Nasenschutzes unbedingt geachtet werden.  

 Einhaltung des Mindestabstands auf dem Schulgelände, beim Betreten des Schulgebäudes, 
zu jeder Zeit im Schulgebäude (auch in den Sanitäranlagen!). 

 Markierungen an den Eingängen erinnern an die Wahrung des Mindestabstands 

 Sorgfältige Händedesinfektion vor Betreten und vor Verlassen des Gebäudes 

 Unverzügliches Verlassen des Schulgeländes nach Ende des Lernangebots bzw. des 
Unterrichts 

 Andere als die angegebenen Räume sind nicht zugänglich! 
 
Persönliches Verhalten insgesamt: 

 Beachtung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch, auch dann, wenn ein Mund-/Nasenschutz getragen wird. Abwenden beim 
Husten und Niesen von anderen Personen) 

 Beachtung der Händehygiene – Einhaltung einer strengen Händehygiene 
 Bei Eintritt und vor Verlassen des Schulgebäudes sind unbedingt die Hände sorgfältig zu 
desinfizieren. 
 Eine regelmäßige und gründliche Reinigung der Hände mit Wasser und Seife (mind. 30 
Sekunden) muss erfolgen. 

 Ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
o In den Sanitäranlagen (Seifenspender, Desinfektion, Papierhandtücher) 
o In den genutzten Klassen- und Kursräumen (Seifenspender, Papierhandtücher) 

 Zugang zur Händedesinfektion: 
o In den Eingangsbereichen der Schule 
o Vor den Fluren der genutzten Klassen- und Kursräume 

 Unbedingte Vermeidung einer Berührung des Gesichts (Augen, Nase, Mund) durch die Hände 

 Wahrung des Mindestabstands 

 Keine gemeinsame Nutzung von Bedarfsgegenständen (z.B. Gläser, Flaschen zum Trinken, 
Besteck, Stifte, Arbeitsmittel etc.). Ist eine gemeinsame Nutzung unvermeidlich, müssen 
diese entsprechend gereinigt werden. 

 Auf direkten persönlichen Kontakt (z.B. Händeschütteln, „Abschlagen“) ist unbedingt zu 
verzichten. 

 Auch weiterer direkter Körperkontakt ist zu vermeiden: Materialien (Papier, Lektüren bitte 
auf den Tischen ablegen, nicht von-Hand-zu-Hand geben). Sowohl für Schüler*innen als auch 
für Lehrkräfte gilt: jederzeit auf eine ausreichrende Händedesinfektion / Händehygiene 
achten! 

 Bitte darauf achten, dass auch Kleidungsstücke unterschiedlicher Personen keinen direkten 
Kontakt untereinander haben: ausreichend Abstand einhalten. 



 
Nähere Informationen: 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Symptomen 

 Der Gesundheitsschutz aller hat oberste Priorität! 

 Ausschluss von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen von symptomatisch kranken 
Personen oder Personen, die sich krank fühlen (z.B. Leiden unter Erkältungssymptomen, 
Durchfall oder weiteren Beschwerden). 

 Wir bitten darum, bei Unsicherheiten ärztlichen Rat einzuholen. 

 weitere Informationen: www.rki.de 

 Bei Nicht-Einhaltung kann ein Ausschluss durch die Schulleitung erfolgen. 
 
Gestaltung der Unterrichtsräume: 

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern auch bei der Wahl der Sitzordnung. 

 Hand-Kontaktflächen (z.B. Tische) sollten leicht zu reinigen sein. 

 Die Räume werden entsprechend vor und nach der Nutzung durch das Reinigungspersonal 
gereinigt und Hand-Kontaktflächen desinfiziert (siehe Hygieneplan GSG). 

 Zusätzlich steht in jedem Raum ein Flächendesinfektionsmittel bereit, welches bei Bedarf 
genutzt werden kann. 
 

Pausenzeiten (dies gilt auch für Freistunden) 

 Auch während der Pausenzeiten ist eine unbedingte Einhaltung der Regeln und Vorgaben 
erforderlich: 

o Einhaltung des Mindestabstands zu jeder Zeit 
o Tragen des Mund-/Nasenschutz auf allen Verkehrswegen und auf dem Schulgelände 

 Innerhalb des Schulgebäudes: nur Wechsel des Raums auf direktem Wege möglich sowie das 
Aufsuchen der Toilettenanlage. 

 Außerhalb des Schulgebäudes: das Schulgelände kann  in den Pausen genutzt werden, aber 
auch hier gilt: unbedingte Einhaltung des Mindestabstands und Tragen eines Mund-
/Nasenschutz! 

 Kolleg*innen, die an den Tagen des Präsenzunterrichts eingesetzt sind, übernehmen bitte, 
soweit möglich und erforderlich, Aufsichten in den Pausen. 
 

Lufthygiene 

 Sorge tragen, durch die anwesenden Lehrkräfte in den Räumen, dass die jeweiligen Räume 
mehrmals täglich gelüftet werden (Stoßlüftung / Querlüftung über mehrere Minuten). 

 auf regelmäßige, ggf. sogar durchgehende Lüftung ist unbedingt zu achten. Bitte dafür u.U. 
auch die Türen öffnen, um eine Querlüftung zu ermöglichen. 

 Alle zugewiesene Räume können belüftet werden, alle Fenster werden ganz zu öffnen sein. 

 Die Lüftung der Räume ist bei der Kleiderwahl zu berücksichtigen. 
 
Hinweise zur Reinigung 

 Tägliche Reinigung der Räume und Verkehrsflächen  

 Tägliche Desinfektion der Kontaktflächen  

 Tägliches Auffüllen der Seifenspender, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher (wenn 
nötig) 

 Tägliche Entsorgung des Mülls in Beuteln 

 Tägliche Reinigung und Desinfektion der Toilettenanlagen 

 Zusätzliche Desinfektion der Schüler*innen-Toilettenanlage über den Schultag verteilt. 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.rki.de/


 Nähere Informationen: Hygieneplan des Geschwister-Scholl-Gymnasiums: 
https://gsg.intercoaster.de/ic/page/35/30id/3637/news_detailansicht.html 

 
Was passiert bei Nicht-Einhaltung der Regelungen und Vorgaben? 

 Bei nicht-bewusster Einhaltung der Regelungen und Vorgaben erfolgt eine Ermahnung; bei 
wiederholtem Fehlverhalten erfolgt die Anwendung einer disziplinarischen Maßnahme nach 
§53 (3) Schulgesetz NRW. 

 Bei vorsätzlichen Verstößen gegen diese Regelungen und Vorgaben erfolgt direkt eine 
Anwendung einer disziplinarischen Maßnahme nach §53 (3) Schulgesetz NRW. 

 
 

Hinweise für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – Hinweise der REVG 
 

 Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern zu anderen Personen! 

 Sitzordnung beachten: mind. 1 Sitzplazt zwischen sich frei lassen, max. 2 Personen auf der 
Stellfläche 

 Tragen eines Mund-/Nasenschutz 

 Besonders währen des Berufs- und Schülerverkehrs können die Fahrzeuge voller sein. Fahren 
Sie früher oder später, wenn die Möglichkeit besteht. 

 Husten oder Niesen in die Armbeuge, auch bei Tragen eines Mund-/Nasenschutz. Abwenden 
von anderen Personen 

 Berühren Sie so wenig wie möglich im / am Bus oder tragen Sie Handschuhe. 

 Halten Sie die Hände möglichst von ihrem Gesicht fern. 

 Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der REVG:  
https://revg.de/ 
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