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Schuljahr 2021/2022 

Hygieneregelungen in Kurzform:  

 Start ins Schuljahr 2021 2022 mit Präsenzunterricht für alle Schüler*innen 

 Keine Kohorten-Regelung  

(sollte es im Verlauf des Schuljahres wieder zu einer Kohortenregelung kommen, gehen wir 

so vor wie im Schuljahr 2020/2021.) Die Pausenbereiche werden dann erneut eingeteilt. 

 Aufstellbereiche:  Auch weiterhin wird es für jede Klasse einen Aufstellbereich geben, von 

dem die Lehrkräfte ihre Schüler*innen nach der Pause abholen und zum Unterrichtsraum 

führen.  Die Aufstellbereiche werden noch festgelegt.  

 Maskenpflicht: Masken werden nur in den Innenbereichen (Flurbereiche und Klassenräume, 

Mensa usw.) getragen. Keine Pflicht besteht außerdem für Schüler*innen beim Essen in der 

Mensa, wenn am Tisch ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

eingehalten wird. Außerdem wird beim Sport keine Maske getragen.  

 Selbsttests werden alle Schüler*innen zweimal pro Woche (montags und donnerstags) 

durchführen 

 Lüften:  

In jeder Pause und auch im Unterricht sollen alle 20 Minuten mehrere Fenster geöffnet 

werden, so dass ein Luftaustausch durch Querlüften oder Stoßlüften erfolgen kann. 

 Mindestabstand: Ein Mindestabstand ist vorgesehen in der Mensa und im Falle einer 

Maskenbefreiung einer Schülerin/eines Schülers. Lässt sich ein Mindestabstand aber 

aufgrund der räumlichen Situation nicht einhalten, wird vermehrt auf andere 

Schutzmaßnahmen geachtet, z. B. verstärktes Lüften oder physische Barrieren (z.B. bei der 

Arbeit der Streitschlichter). 

 Laufwegekonzepte:  Laufwege sind durch Bodenmarkierungen klar gekennzeichnet. Vor 

allem für Engstellen, bei denen es sonst schnell zu Menschenansammlungen kommt. Die 

gekennzeichneten Wegführungen und Einbahnstraßenregelungen gelten weiterhin. Vor dem 

Schulsekretariat sind Wartebereiche eingerichtet. Schüler*innen sind hinsichtlich des Gebots 

des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen unterwiesen worden. 

 Die Handhygiene bleibt bestehen 

 Sportunterricht: 

Wenn möglich, soll Sport im Freien stattfinden. Hallennutzung mit Abstandhalten (1,5 m);  Es 

soll nicht zu Körperkontakt kommen; nur flüchtige Nähe ist erlaubt. Im Sportunterricht muss 

keine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden. Individualsportarten und 

Rückschlagspiele sind erlaubt. Mannschaftssportarten werden ausschließlich im Freien 

durchgeführt. Eine Nutzung verschiedener Bälle für weitere Bewegungsangebote ist erlaubt. 

Auf die Einhaltung der Händehygiene vor und nach dem Sportunterricht ist zu achten. Beim 

Schwimmunterricht gilt das Hygienekonzept der Schwimmstätte. 

 Musikunterricht / Darstellendes Spiel: 

Singen und Spielen auf Blasinstrumenten soll möglichst ins Freie verlegt werden. Dort sollen 

möglichst 2,5 Meter Abstand eingehalten werden, eine Pflicht zum Tragen 

einer MNB besteht nicht. Soll in Innenräumen gesungen werden, gilt: 

- Es muss sorgfältig alle 20 Minuten gelüftet werden. 

- Es wird 2,5 Meter Abstand eingehalten.  

- Zur Lehrkraft bzw. zur Dirigentin/zum Dirigenten werden 4 Meter Abstand eingehalten. 

- Der Abstand kann durch Trennscheiben reduziert werden. 

- Kondenswasser muss sorgfältig beseitigt werden. 

- Die Pflicht zum Tragen einer MNB kann nach Entscheidung der Lehrkraft und mit 

Zustimmung der Schulleitung ausgesetzt werden. 
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Auch Auftritte sind möglich. Hierbei soll das vorgesehene Schutzniveau nicht unterschritten 

werden. 

 Klassenfahrten: 

Klassenfahrten bleiben weiterhin möglich. Die Hygienekonzepte der Jugendherbergen, 

Hotels bzw. Veranstalter und die näheren Umstände an den Veranstaltungsorten sind für die 

konkreten Durchführungsmöglichkeiten entscheidend. Klassenfahrten gelten als schulische 

Veranstaltungen, sodass insbesondere die Test-Pflicht auch auf Klassenfahrten gilt. 

 Schulische Veranstaltungen:  

Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt das Abstandsgebot. Im Außenbereich gibt es keine 

Beschränkungen. Im Innenbereich gilt Maskenpflicht. Auch für außenstehende Besucher gilt 

eine Testpflicht. Geimpfte und Genesene brauchen kein negatives Testergebnis, um das 

Schulgelände betreten zu dürfen. Eine qualifizierte Selbstauskunft zu einem negativen 

Testergebnis reicht aus. Ansonsten wird um einen Impfnachweis gebeten. Eltern und 

Angehörige, die sich nicht an die schulische MNB- und Test-Pflicht halten wollen, können an 

einer schulischen Veranstaltung nicht teilnehmen.  

 

 


