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             Dresden, 02.11.2020 
 

Hygieneplan für den regulären Schulbetrieb nach den Herbstferien - 

Schuljahr 2020/21 

Der Unterricht soll weiter im Regelbetrieb als Präsenzunterricht erfolgen, also lt. Stundenplan. Der 

Profilunterricht ist von der Schulleitung im November abgesagt worden, der Unterricht in der 3. 

Fremdsprache Italienisch wird aber erteilt. 

Etliche Veranstaltungen in der Schule, Schulfahrten, Exkursionen, Unterrichtsgänge an andere 

Lernorte sind abgesagt.  

Bedingungen für das Betreten des Schulhauses:  

• keine für COVID-19 typische Symptome 

• Mund- und Nasenschutz aufsetzen (Selbstversorgung sichern - keine Ausstattung durch die 

Schule)  

• Desinfektionsmittel verwenden – optional bei Bedarf anschließend Hände mit Seife gründlich 

reinigen 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Schulhauses:  

Lt. Allgemeinverfügung vom 04.05.2020 haben die Eltern für ihre Kinder für Mund- und 

Nasenschutz zu sorgen (S. 5 Hygieneregeln für Schulen). Er muss hygienisch ordentlich 

beschaffen sein, d. h. sich hinsichtlich der Gesundheit in einem Vertrauen erweckenden Zustand 

befinden, sorgsam behandelt werden (z. B. in luftdurchlässiger Verpackung transportiert/möglichst 

separat verpackt sein).  

Wer keinen Mund- und Nasenschutz anlegen kann, hat keinen Zutritt zur Schule. 

Neu ist lt. Sä. Corona-Schutz-Verordnung vom 30.10.2020 das Tragen eines MNS auf dem 

gesamten Schulgelände, d.h. er wird auf dem Schulhof und im Schulgebäude von allen 

verpflichtend getragen. Er ist von Schülern der Sek. II und ihren Lehrern grundsätzlich auch im 

Unterricht aufzusetzen; damit diese SuS Klausuren ohne Mund- und Nasenschutz schreiben 

können, ist nach anderen Raumnutzungen zu suchen. Für Unterricht in der Sek. I. besteht diese 

Pflicht so nicht. Aber auch in Lehrerzimmern und Vorbereitungsräumen ist er vorsorglich 

aufzusetzen. Wenn der Mindestabstand von 1,50 m gewahrt wird, kann davon zeitweilig 

abgewichen werden, damit der Träger wenigstens einmal einen Moment „durchatmen“ kann.  

Flankierend dazu hat die Lüftung der Räume auf geeignete Weise zu erfolgen:  

Hausflure und Räume sind immer ausreichend zu belüften. Unterrichtsräume sollen auch in der 

Mitte der Stunde (ca. 3 min) stoßgelüftet werden, wenn in den Pausen ebenfalls immer gründlich 

gelüftet wird; dauerhaft angekippte Fenster bewirken nicht den erforderlichen Effekt. 

Wichtig ist im Zusammenhang damit das Einregeln der Heizkörper in allen Zimmern in der Regel 

auf Stufe 3 oder mindestens 2. Das ist erforderlich, um das zu weite Absinken der Temperatur im 

Zimmer durch das häufige Lüften zu verhindern. 

Türen sollen zur Verhinderung von Kontakten nach Möglichkeit viel offengelassen werden - aber 

Durchzug ist weitestgehend zu vermeiden. Hier ist sehr umsichtig und verantwortungsbewusst von 

allen zu handeln, damit wir gesund bleiben. 

 

Wir konstruieren Räume für die Gestalter von morgen. 
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Schüler und Lehrer sollten auf Grund der besonderen Situation (z.T. abweichend von der 

Hausordnung) einen Pullover/eine Jacke … auf ihrer Stuhllehne abhängen oder einen Schal 

dabeihaben, um sich ausreichend schützen und gegebenenfalls wärmen zu können.  

Achtung, Unfallgefahr: Nicht aus dem Fenster lehnen, sich davor schubsen, …! Der Lehrer hat 

Aufsichtspflicht!     

Die Schüler betreten das Schulhaus von Nord und Süd, achten möglichst von selbst auf Abstand. 

Die Aufsicht lässt SuS Desinfektionsmittel anwenden, alternativ haben sie – verpflichtend und 

absolut verlässlich - die Hände mit Seife zu waschen.  

Für die 5. Klassen ist ein „Klassenzimmer“ fest eingeplant. Die anderen Klassen haben Unterricht 

nach Stundenplan in den geplanten Räumen.  

Die Schüler dürfen ihre Schließfächer nutzen. Sie suchen ansonsten auf direktem Wege ihren Raum 

auf. Es sind immer möglichst kurze Wege zu wählen. Es gibt Hinweise zum Abstand halten an 

wichtigen Stellen im gesamten Schulgebäude. An Engstellen ist mit kleinen Wartezeiten zu rechnen, 

denn ein rücksichtsvolles Begegnen wird vorausgesetzt. Auf Treppen und in Gängen ist (möglichst 

nacheinander) auf der rechten Seite zu gehen.  

Aufenthalte im Schulhaus sind wesentlich einzuschränken. Keine Ansammlungen 

hervorrufen! Auf Fluren dürfen die Schüler nicht essen. Essen ist im Unterrichtszimmer nur bei 

Verweilen am Platz möglich, bei weitestmöglichem Abstand. Gestatten die 

Raumnutzungsordnungen das Essen nacheinander in den Räumen nicht, steht den Schülern in der 

Frühstückspause (und bei evtl. auftretenden Wartezeiten vormittags) die Mensa zur Verfügung; 

sonst ist nach einer Lösung zu suchen, wie sie vor oder nach dem Raumwechsel Gelegenheit zur 

Esseneinnahme in einem Unterrichtsraum erhalten, einmal durchatmen können…  

Der Eintritt ins Sekretariat erfolgt nur nach Aufforderung – beim Warten ist auch hier Abstand zu 

halten! Die Husten- und Nies-Etikette ist zu wahren! Auf Handschlag und Umarmungen zu 

verzichten! Im Laufe des Schultages oft die Hände mit Seife waschen! 

Bitte immer und überall auf die Einhaltung der Grundordnung und der Hygiene achten! Das gilt 

insbesondere in den Sanitärbereichen. Es sollen nicht mehr SuS in den Bereichen gleichzeitig 

sein, als Abteile in diesen Räumen; gegebenenfalls warten die SuS rücksichtsvoll vor den 

Türen, auf Abstand. 

 

Unterricht ist unser Kerngeschäft: Einzelentscheidungen der Lehrpersonen zum Aufsetzen des 

Mund- und Nasenschutzes im Unterricht sind zu respektieren! Didaktisch-methodisch soll der 

Unterricht der besonderen Situation Rechnung tragen. Stifte und Handys sollen nicht von Hand zu 

Hand gehen, wie auch die Weitergabe von Materialien untereinander immer gut bedacht, möglichst 

geringgehalten werden soll - sonst danach wieder die Hände gründlich mit Seife waschen! Am 

besten nur eigene Schreibmaterialien und eigenes Schulmaterial benutzen! Es sollen im Zimmer 

immer möglichst weite Abstände gewählt werden.  

Für den naturwissenschaftlichen Unterricht bringen Schüler Schutzkleidung selbst mit (z. B. T-Shirt). 

Sie reinigen Schutzbrillen nach dem Experimentieren und waschen sich selbstverständlich die 

Hände.  

Für den Musik- und Sportunterricht sowie für das Verhalten im Schulklub und in der Bibliothek 

werden die Nutzungsbedingungen von den Verantwortlichen konkretisiert. Z. B. verzichten die 

Musiklehrer bis auf Weiteres auf das chorische Singen – Fremdsprachenlehrer desgleichen. Schüler 

haben benutzte Tasten, Instrumente (Keyboard, Tastaturen) selbst zu desinfizieren und sich 

anschließend die Hände mit Seife zu waschen.  
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Die Sportlehrer haben ihr Hygienekonzept erneut angepasst, achten z. B. bei der Auswahl der 

Sportarten darauf, dass Körperkontakt möglichst vermieden wird. 

Tischflächen können von Schülern vor oder nach Gebrauch selbst gereinigt werden.  

GTA-Leiter, die Personen der Schule sind, legen der Schulleitung ihr Hygienekonzept für ihr 

Angebot vor. Erst nach Befürwortung durch die SL können einige Angebote stattfinden; andere sind 

auf Grund der Pandemie derzeit nicht zugelassen (z. B. Fußball). Lt. o.g. Corona-Schutz-

Verordnung dürfen GTAs unter Leitung von schulfremden Personen vorerst nicht stattfinden. 

Gäste sollen im November möglichst wenige ins Haus kommen, Fremdnutzer sind nicht 

zugelassen. Sie melden sich per Mail, telefonisch oder per Klingel unten am Nordeingang im 

Sekretariat an, werden in die Gästeliste eingetragen, gesonderte Instruktionen sind zu beachten. 

Darüber klärt ein Aushang an jeder Eingangstür auf. Vor Eintritt setzen Gäste ebenfalls ihre Maske 

auf. Sie desinfizieren sich gleich am Eingang die Hände, achten auf Abstand und möglichst wenig 

Kontaktierung im Schulhaus. Sie wählen kurze Wege. Eintritt ins Sekretariat haben sie nur nach 

Aufforderung. Es sind im Erdgeschoss und in der 1. Etage (Behindertentoilette) Gästetoiletten 

ausgewiesen – nur diese sind im Bedarfsfall zu nutzen.  

Es sollen möglichst Besprechungsräume in Nähe zu den Haupteingängen gewählt werden. Die 

Gesprächsdauer ist auf das Notwendigste zu begrenzen, alle, die länger als 15 min andauern, 

bergen erhöhtes Risiko. 

Bereitstellung von Reinigungsmitteln:  

• Desinfektionsmittel steht an beiden Haupteingängen zentral, deutlich sichtbar, mit 

Hinweisschildern für das Hygieneverhalten 

• Desinfektionsmittel steht auf jeder Etage an zentralen, gut einsehbaren Stellen (z. B. bei 

Toiletten) für die allgemeine Nutzung bereit 

• Desinfektionsmittel befindet sich in Vorbereitungsräumen, auf Lehrertoiletten, im 

Lehrerzimmer 

• feste Spender wurden in Zimmern mit erhöhtem Flächendesinfektionsbedarf installiert 

(Musik, Informatik, Physik, Biologie, Chemie, Kunst, T/C, …) 

             

Bekanntmachung der Nutzungsbedingungen:  

• durch Hinweisschilder in festen Aushängen  

• mobil (Aufsteller)  

• Hinweisschilder, z. B. an Toilettentüren SL/HM 

 

Reinigung des Schulhauses:  

Sie erfolgt durch unsere Reinigungsfirma im 1. Schulhalbjahr b.a.W. t ä g l i c h:                            

alle Böden und Tischflächen, Flure, Toiletten → Stühle bleiben darum jeden Tag unten, nur bei 

Tischen mit Gitterunterfach werden sie dort eingehängt: 203, 227, 304, 323, 402, 419, 421; Aula 

nach Absprache           (s. Reinigungsplan) 

Hofpausen:  Aufsichten im Haus, Aufsichten auf dem Hof 

Auf dem Schulhof ist das Tragen des Mund- und Nasenschutzes für alle vorgeschrieben.  

Damit es Gelegenheit zum „Durchatmen“ gibt, sucht der Schüler oder Lehrer einen abseitigen 

Bereich auf und achtet auf den gebotenen Abstand. Essen ist nur bei Verweilen an einem Ort und 

unter Abstandsbedingungen möglich. Den Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte ist Folge 

zu leisten. 
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1. große Pause  Klassenstufe 6 Pflichthofpause  

2. große Pause  Klassenstufe 5 Pflichthofpause  

Der Bewegungsdrang ist den Herausforderungen des Maskentragens anzupassen! Auch hier keine 

großen Ansammlungen, … Abstand wahren und Berührungen vermeiden (z. B. gemeinsames 

Ballspiel nicht möglich). 

Essenversorgung: Aufsichten in der Mensa  

Lieferangebot für Mittagessen weiter eingeschränkt: nur für die Klassenstufen 5 - 8 (Zahlen und 

Entwicklungen beobachten!)  

Die Cafeteria bleibt vorerst weiter geschlossen.  

• Abstand halten beim Anstehen/Abholen des Essens an der Ausgabe 

• Anstellen in einer Richtung 

• Abstand möglichst auch bei der Esseneinnahme am Tisch wahren  

• Der Mund-Nasen-Schutz wird erst am Platz abgesetzt. 

 

5. Klassen: Esseneinnahme in der Unterrichtszeit (mit Fachlehrer_in) 

6. Klassen: 1. Mittagspause (11.20 – 11.45 Uhr) 

7. Klassen: 2. Mittagspause (13.20 – 13.45 Uhr) 

8. Klassen: s. Zuordnung zur jeweiligen Essenpause 

 

Schüler_innen haben nach ihrer Unterrichts- und regulären Beschäftigungszeit das 

Schulgelände unverzüglich zu verlassen. (Es besteht kein Versicherungsschutz mehr!) 

In Prüfung sind Angebotsmöglichkeiten für unsere Schüler_innen der 9.-12. Klassen-/ 

Jahrgangsstufen. 

Ergänzungen:  

• leere Flaschen für Seife/Desinfektion immer zurück an den HM 

• über Sekretariat/HM Orderung von zusätzlichem Desinfektionsmittel für den Unterrichtsalltag 

durch Fachlehrer möglich 

• beim HM auch Reinigungsmaterialien anfordern und vor dessen Räumen im Keller 

abholen/wieder dort abstellen 

 
Belehrungen sind aktenkundig zu machen. 

 

 
 
OStD Dr. Renate Kühnel, SL 


