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Hygienemaßnahmen an der Johannes – Gutenberg – Schule1,  

Maßnahmen in Zusammenhang mit der COVID – 19 – Pandemie2 

Übersicht und Handreichung 

Hygienemaßnahmen durch schulische Mitarbeiter/-innen (Hausmeister, 

Reinigungspersonal, etc.) 

 Fußböden, Flächen, Türklinken werden täglich nach den Vorgaben gereinigt.  

 Tische werden täglich feucht gereinigt, wenn der Tisch frei von Gegenständen ist. 

Andernfalls obliegt die tägliche Reinigung dem Tischnutzer (Lehrerzimmer!). 

 Die Sanitärbereiche werden 2 x täglich nach den Vorgaben gereinigt, ggf. desinfiziert. 

 Seife, Seifenspender und Papierhandtücher werden von Hausmeister in 

ausreichendem Maß zur Verfügung gestellt und täglich auf Leerstand kontrolliert, 

ggf. aufgefüllt. 

 Desinfektionsmittel für die Nutzung am Haupteingang der Schule wird zur Verfügung 

gestellt. 

 Abstandsmarkierungen sind an markanten Stellen der Schule angebracht worden. 

 Hinweisschilder für Verkehrsflüsse (wer geht wo rein und raus) sind angebracht 

worden. 

 Tische und Stühle sind in den Klassenräumen nach den Vorgaben der 

Abstandswahrung aufgestellt worden (max. 14 SuS in einem Raum) – der Standort 

muss unbedingt beibehalten werden! 

Hygienemaßnahmen durch Lehrkräfte 

 Die Lehrkräfte besprechen wiederholt die Hygiene – Maßnahmen mit den SuS und 

üben sie sorgfältig ein. Die Handwaschregeln werden besonders eingeübt.  

 Die Lehrkräfte achten wertschätzend, aber sehr verbindlich auf die Einhaltung der 

Hygiene – Regeln durch die SuS. 

 Die Lehrkräfte beachten die „Hygiene – Checkliste“ und zeichnen sie jew. täglich ab. 

 Die Lehrkräfte protokollieren und melden unverzüglich einen Verstoß gegen die 

Hygieneregeln der Schulleitung. 

 Die Lehrkräfte informieren unverzüglich über hygienische Missstände die 

Schulleitung. 

 Die Lehrkräfte melden unverzüglich das Auftreten von Erkrankungen (bei sich selbst 

& bei Schülerinnen und Schülern) der Schulleitung. 

 Für die Lehrkräfte wird ein 2. Lehrerzimmer (Kunstraum) eingerichtet. Die Zuteilung 

regelt der Lehrerrat. 

 Die Aula wird ab sofort für Dienstbesprechungen mit allen Kolleg*innen genutzt.  

 In der Aula stehen zur Wahrung des Abstandes die Schulkopierer. 

Hygienemaßnahmen durch Schüler/-innen (SuS) 

Vor dem Unterricht 

 
1 basierend auf den Empfehlungen des LZG NRW und des RKI; Rundverfügung „brk2004_0901 -  Rundverfügung 

Hygienemaßnahmen“ v. 9.4.2020; aktualisiert durch die Empf. v. 7.5.2020 

2 Die Bestimmungen in Bezug auf Hygienemaßnahmen zu anderen Notwendigkeiten bleiben hiervon unberührt. 
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 Die SuS kommen unter Beachtung der Abstandsregeln (mind. 1,5m ) zur Schule –  

o mit KVB: ZWINGEND MIT MUNDSCHUTZ! 

o Privat (Auto, Fahrrad, o.ä.): Mundschutz wird dringend empfohlen! 

 Die SuS warten vor dem Unterricht unter Beachtung der Abstandsregeln auf dem 

Schulhof; Lauf- und Ballspiele sind leider untersagt. 

 Kurz vor Beginn des Unterrichts stellen sich die SuS unter Beachtung der 

Abstandsregeln auf dem Schulhof auf, um von der Lehrkraft in die Klasse begleitet zu 

werden. 

 Im Klassenraum geht jede/r Schüler/-in an seinen festgelegten Platz (Liste, 

Namensschild). 

 Nach Aufforderung durch die Lehrkraft wäscht sich jede/r Schüler/-in ausführlich die 

Hände. Den SuS wird dringend geraten, ein eigenes Handtuch jeden Tag hierfür 

mitzubringen. Das Handtuch sollte in einer separaten Tasche mitgebracht werden 

und TÄGLICH gewechselt werden. 

Während des Unterrichts 

 Kein/e Schüler/-in steht ohne Aufforderung von seinem Platz auf. 

 PAUSEN: Während der Pausen auf dem Hof sind die Abstandsregeln immer 

einzuhalten. Auf jede Bank maximal 2 Schüler*innen mit entsprechendem Abstand. 

Lauf- und Ballspiele sind leider untersagt. REGENPAUSE: Wenn es regnet 

(Durchsage), verbringen die Schüler*innen ihre Pause unter der Aufsicht der 

Lehrer*innen der vorhergehenden U.-Einheit die Pause am Platz in der Klasse. 

Nach dem Unterricht 

 Alle Unterrichtsmaterialien werden in der eigenen Schultasche verstaut – nichts 

bleibt unter dem Tisch oder sonst wo liegen. 

 Alle SuS verlassen langsam und nacheinander unter Beachtung der Abstandsregeln 

den Klassenraum auf dem Weg, wo sie reingekommen sind! 

 KIOSK: 

 Der Kiosk des Hausmeisters stellt nur ein sehr eingeschränktes Angebot zur 

Verfügung. Es wird dringend empfohlen, sich einen eigenen Imbiss mitzubringen. 

Lebensmittel, Getränke (Flaschen o.ä.) dürfen nur selbst genutzt werden! 

 Nach dem Schultag verlassen die SuS unverzüglich das Schulgelände und fahren nach 

Hause. Die Regeln des Kontaktverbotes gelten weiterhin uneingeschränkt. 

Verstößt ein/e Schüler/-in gegen eine der Hygieneregeln, wird er/sie sofort für den Tag 

vom Präsenz - Unterricht ausgeschlossen. 

Verstößt ein/e Schüler/-in wiederholt gegen eine der Hygieneregeln, wird er/sie dauerhaft 

vom Präsenz - Unterricht ausgeschlossen. Eine – ebenfalls verbindliche – Beschulung findet 

dann ausschließlich über „Homeschooling“ statt. 

 

Die Schulleitung der Johannes – Gutenberg - Schule 

Stand 8.5.2020 


