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Schuleigener Hygiene-Plan  
Anpassung und Konkretisierung des Niedersächsischen Rahmen-
Hygieneplan Corona an die Bedingungen vor Ort 

Stand: 25.08.2020 

Gebäude allg.  

• Die Außentüren sind abgeschlossen und werden nur bei Bedarf zum 

Einlass geöffnet. Nach außen sind sie frei zu öffnen. 

• Bodenmarkierung zur Wegeführung sind zu beachten. Die Wegeführung 

kann dem beiliegenden Plan entnommen werden.  

• Wenn möglich den Mindestabstand von 1,50m einhalten.  

• In allen Bereichen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Ausnahmen: siehe 

Unterrichtsräume und Lehrer-Aufenthaltsraum) 

• Beim Betreten von Räumen gilt die Regel „raus vor rein“. 

 

Unterrichtsräume 

• Soweit möglich gibt es Einzeltische mit fest zugeordneten Schülern 

(Sitzplan liegt am Lehrerpult) 

• Der Lehrer-Arbeitsplatz ist mit Bodenmarkierungen begrenzt. 

• Der Mund-Nasen-Schutz darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

• Zum Lüften ist eine Stoßlüftung nötig. Mindestens alle 45 min lüften. Die 

Fenster lassen sich komplett öffnen.  

• Wasser, Flüssigseifenspender, Einmalpapierhandtücher und dafür 

vorgesehene Abfallbehälter sind vorhanden. 

 

Toilettenräume 

• Wasser, Flüssigseifenspender, Einmalpapierhandtücher und dafür 

vorgesehene Abfallbehälter sollten vorhanden sein. 

• Der Toilettenbereich (w+m) wird immer nur von einer Person benutzt. 

Die Toiletten sind abgeschlossen. Der Schlüssel muss im Sekretariat 

abgeholt werden. Die Toiletten möglichst während der Unterrichtszeit 

benutzten. 
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Lehrerbereich 

• Um das Lehrer-Arbeitszimmer zu entlasten sollten Arbeitsplätze in 

anderen zur Verfügung stehenden Räumen eingerichtet werden.  

• Die Teeküche sollte nur von einer Person betreten werden.  

• Im Lehrer-Aufenthaltsraum darf am Sitzplatz der Mund-Nasen-Schutz 

abgenommen werden. 

• Einmal pro Stunde wird in allen Räumen mit Fenstern stoßgelüftet. 

Vor Schulbeginn und nach Schulschluss 

• Alle Schülerinnnen und Schüler halten sich auf dem Pausenhof auf.  

• Für jede Klassenstufe gibt es fest markierte Aufenthaltsbereiche.  

• Die Schülerinnen und Schüler werden vor Unterrichtsbeginn von einer 

Lehrkraft abgeholt. 

Pausenregelungen 

• Für jede Jahrgangsstufe ist ein markierter Pausenbereich vorhanden. Die 

Bereiche können dem beiliegenden Plan entnommen werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden nach den Pausen von einer 

Lehrkraft abgeholt. 

• Bei sehr schlechtem Wetter wird die Pause im Klassenraum verbracht 
 

Zu guter Letzt 

Alle getroffenen Regelungen sind nur so gut, wie die gelebte 

Umsetzung dieser Regeln. Alle am Schulleben 

Beteiligten sind daher aufgefordert, mit großer 

Umsicht und Eigenverantwortung andere vor einer 

möglichen Ansteckung durch sich zu schützen. Wir 

hoffen, dass wir so ein Infektionsgeschehen an unserer 

Schule verhindern können.  

 


