
   

   

   

Hygieneregelungen für das Schuljahr 2022/2023 in Kurzform:    

▪ Es besteht Präsenzunterricht für alle Schüler*innen,  

Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

besteht weder in den Innenräumen (Flure und Klassenräume) 

noch in den Außenbereichen. Freiwillig kann jede einzelne Person für sich entscheiden, eine 

MNB zu tragen.   

▪ Keine Kohorten-Regelung    

▪ Aufstellbereiche:  Die Schüler*innen der Klassenstufen 1-8 werden weiterhin an ihren  

Aufstellplätzen abgeholt und von der Lehrkraft in die Klasse geführt, um unnötige  

Ansammlungen von Schüler*innen in den Fluren zu vermeiden. Die Schüler*innen der 

Klassenstufen 9 und 10 gehen bitte selbstständig in die Klassen. Die Schüler der Klassenstufe 

10 können ihre Pausen im Klassenraum verbringen, wenn sie dies möchten.   

▪ Selbsttests: Seit dem 19. März 2022 ist die Teilnahme an regelmäßigen Tests keine 

Voraussetzung mehr für den Zugang zur Schule und die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die an Schulen tätigen Personen können keine 

Testmaterialien für freiwillige häusliche Testungen seitens der Schule erhalten.  

▪ Lüften:  In jeder Pause und auch im Unterricht sollen weiterhin alle 20 Minuten mehrere 

Fenster geöffnet werden, so dass ein Luftaustausch durch Querlüften oder Stoßlüften 

erfolgen kann.  

▪ Mindestabstand: Das Einhalten eines Mindestabstands kann Infektionsrisiken vermindern.  

Es wird darum empfohlen, wo immer dies möglich ist, einen Mindestabstand vorzusehen. 

Lässt sich ein Mindestabstand aber aufgrund der räumlichen Situation nicht einhalten, wird 

vermehrt auf eine verstärkte Lüftung geachtet. Physische Barrieren können z.B. bei der 

Arbeit unserer Streitschlichter zum Tragen kommen.   

▪ Laufwegekonzepte:  Auf den Wegen im Schulgebäude sollen Laufwegekonzepte helfen, 

Abstände einzuhalten, wenn dies möglich ist. Außerdem sollen Ansammlungen von 

Schüler*innen verringert werden. Dies gilt vor allem auf den Fluren. Unsere Laufwege sind 

durch Bodenmarkierungen klar gekennzeichnet. Die gekennzeichneten Wegführungen und 

Einbahnstraßenregelungen gelten weiterhin. Vor dem Schulsekretariat sind Wartebereiche 

eingerichtet. Schülerinnen und Schüler sind hinsichtlich des Gebots des „Rechtsverkehrs“ in 

Fluren und Gängen unterwiesen worden.   

▪ Die Handhygiene bleibt bestehen   

▪ Unterricht: 

Sportunterricht: Soweit es die Witterung zulässt, kann Sportunterricht im Freien realisiert 

werden. Die Sportlehrkräfte entscheiden dies vor Ort. Die sorgfältige Einhaltung der 

Händehygiene vor und nach dem Sportunterricht wird empfohlen. Der Sportunterricht soll 

nach den Fachanforderungen geplant werden. Die Unterrichtsinhalte werden so organisiert, 

dass ein Abstand möglichst oft eingehalten werden kann. Schwimmunterricht wird weiterhin 

gegeben.   

Musikunterricht / Darstellendes Spiel:  Das Singen und Spielen auf Blasinstrumenten auch in 

Innenräumen wieder möglich. Auf das richtige Lüften ist zu achten. Die Einhaltung eines 

Abstandes zwischen den Musizierenden wird empfohlen. Auch Auftritte sind möglich. 

Blasinstrumente werden nach jeder Nutzung desinfiziert und Kondenswasser muss sorgfältig 

beseitigt werden. 
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Auch Auftritte sind möglich. Hierbei soll das vorgesehene 

Schutzniveau nicht unterschritten werden.   

▪ Darstellendes Spiel und Gestalten:  

Der Unterricht in den Fächern Darstellendes Spiel und Gestalten 

kann regulär gemäß Fachanforderungen geplant werden. Die 

Unterrichtsinhalte werden so organisiert, dass ein Abstand  

möglichst oft eingehalten werden kann und direkter Körperkontakt am besten nur kurzzeitig 

erfolgt.  

▪ Klassenfahrten: Klassenfahrten können stattfinden. 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.  

▪ Schulische Veranstaltungen an denen Dritte teilnehmen:  Bei Veranstaltungen in  

Innenräumen gibt es grundsätzlich keine Beschränkungen der Teilnehmerzahl mehr.  

Ist die Empfehlung zum Abstandsgebot (min. 1,5 m) nicht umsetzbar, sollen die Innenräume 

mit einer maximalen Belegung von 50% ihrer normalen Kapazitäten genutzt werden.  

▪ Elternversammlungen: In der Schule können Elternversammlungen und Elternabende 

durchgeführt werden. Die Empfehlung zur Einhaltung eines Abstandes von 1,5 m sollte 

umgesetzt werden. Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung.  

Eine Testung ist nicht erforderlich. Die ordnungsgemäße Lüftung ist selbstverständlich.  
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