
 

Hygiene-Leitfaden für die Kolleginnen und Kollegen sowie für die 

SchülerInnen der Jg. Q1 und Q2 ab dem 22.2.2021 am RHG 

1. Mund-Nase-Schutz und der Abstand von 1,5 Metern 

Jeder/jede bringt sich einen Mund-Nase-Schutz mit, den er/sie vor Betreten des 

Schulgeländes aufzieht. Es ist sinnvoll, wenn jeder Ersatzmasken dabei hat, sodass ein 

Wechsel der Maske möglich ist, sobald diese durch die feuchte Atemluft durchnässt 

ist. 

Dieser Mund-Nase-Schutz kann sowohl aus Stoff als auch ein Einweg-Produkt sein. 

Wir empfehlen aber eindringlich auch für die SuS FFP-2-Masken oder medizinische 

Masken. Der Mund-Nase-Schutz wird auf dem gesamten Schulgelände und auch 

während des gesamten Unterrichtsgeschehen getragen.  

Es müssen grundsätzlich 1,5 Meter Abstand eingehalten werden; dies gilt auch, wenn 

eine MNB getragen wird. Die Lehrer können häufig den Abstand einhalten und 

können dann die Maske abnehmen. 

Während des Sportunterrichtes im Freien werden keine Masken getragen, deshalb 

muss hier aber der Abstand gewahrt bleiben und auf Kontaktsportarten muss 

verzichtet werden. 

2. Handhygiene 

An allen Eingängen ins Gebäude befinden sich Desinfektionsspender mit 

entsprechender Anleitung und in nahezu allen Räumen befinden sich Waschbecken 

mit Handseife und Papierhandtüchern und einer entsprechenden Anleitung. Auch in 

den Sanitäranlagen sind Handseife und Papierhandtücher in ausreichender Menge 

vorhanden. 

Dadurch ist jedem in jeder Situation eine angemessene Handhygiene möglich. 

Seife und Papierhandtücher werden täglich kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt. 

3. Husten- und Niesetikette 

Für Husten und Niesen nutzt man die Armbeuge oder ein Taschentuch. Man soll auch 

dann in die Ellenbeuge niesen, wenn man einen Mund-Nase-Schutz trägt. Außerdem 

wendet man sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab. 

4. Rückverfolgbarkeit 

In der Oberstufe darf der Unterricht weiterhin im Kurssystem erfolgen. Auch die 

Kooperationskurse mit dem Moltke-Gymnasium sind erlaubt. 

In den Räumen für den Unterricht muss eine feste Sitzordnung eingehalten werden. 

Der Klassen- oder Kurslehrer legt die Sitzordnung fest und dokumentiert sie in seinen 

Unterlagen. Die SchülerInnen halten sich an diese feste Sitzordnung und weichen 

davon auch nicht ab, wenn ein Mitschüler erkrankt sein sollte (aufrücken, umsetzen 

etc.) 

5. Lüften der Räume 

Die Räume sind zu Beginn jeder Unterrichtseinheit und auch im Laufe des Unterrichts 

nach ca. 20 Minuten immer wieder gründlich zu lüften. Wenn es die Gegebenheiten 

(Wetter, Temperaturen…) zulassen, werden die Fenster dauerhaft offengelassen. 
 



 
 

6. Verhalten in den Räumen 

Jeder begibt sich unverzüglich nach Betreten des Raumes auf seinen Sitzplatz (s. feste 

Sitzordnung) und setzt sich dort hin. Danach ist ein Aufstehen nur nach vorherigem 

Fragen des Lehrers möglich. Ein Platzwechsel ist nicht mehr möglich. 

Es wird im Raum nicht gegessen, in Regenpausen gelten Ausnahmeregelungen. 

Der Mund-Nase-Schutz muss auch nach Einnahme des Sitzplatzes aufbehalten 

werden. 

Vor, während und nach der Unterrichtsstunde ist eine geordnete Handhygiene an 

den Waschbecken möglich und vom Lehrer zu organisieren. 

Der Lehrer achtet darauf, dass es beim Verlassen des Unterrichtsraums zu keinen 

großen Menschenansammlungen auf dem Flur kommt. 

Nach Ende der Unterrichtseinheit bestimmt der Lehrer zwei SchülerInnen, die mit 

ihm, nachdem der Rest des Kurses den Raum verlassen hat, alle Tische und das 

Waschbecken desinfizierend reinigen. Die Materialien dazu (Desinfektionsmittel, 

frische Lappen) befinden sich in jedem Raum. Nach dem Reinigen werden die 

benutzten Lappen in den dafür vorgesehenen Eimer gelegt, damit sie später 

gewaschen werden können. 

Der Lehrer regelt das Verlassen des Unterrichtsraumes so, dass es zu keinen großen 

Menschenansammlungen auf dem Flur kommen kann (hört wenige Minuten früher 

oder später oder pünktlich auf). Um einen reibungslosen Ablauf im Haus zu 

organisieren, gilt für die Q1 ab dem 22.1.21 im Hauptgebäude ein 

Einbahnstraßensystem, das den SchülerInnen der besagten Stufe bekanntgegeben 

wurde. 

7. Pausen 

Die SchülerInnen der Q1 und Q2 nutzen für die Pause im Freien den Bereich vor dem 

Schulgebäude oder den Schulhof. Die großen Pausen verbringen die Kurse mit dem 

Fachlehrer der vorherigen Stunde (2., 4., und 7. Stunde) 

Wenn es regnet, bleiben die SchülerInnen in ihren Klassenräumen und werden dort 

von dem jeweiligen Fachlehrer beaufsichtigt. Dieser organisiert auch das Essen und 

achtet darauf, dass keine direkt benachbarten SchülerInnen gleichzeitig den Mund-

Nase-Schutz abziehen und essen/trinken. 

Während der Freistunden kann die Jg. Q2 die Räume der Cafeteria und der Mensa im 

UG. Die Q2 betritt und verlässt nur über den Seiteneingang das Hauptgebäude, auch 

um die Toiletten im EG zu nutzen.  

Die Jg. Q1 nutzt die Räume 336 und 331 als Aufenthaltsräume. Entsprechende 

Sitzplätze sind auch in diesen Räumen markiert. 

Für die Q1 sind die Toiletten im 2. OG vorgesehen. 

8. Verhalten am Sekretariat 

Nur in dringenden Fällen ist das Sekretariat aufzusuchen. Hier findet man einen 

Tresen mit Plexiglasscheibe und einer Klingel vor. Wenn man ein wichtiges Anliegen 

hat, bleibt man vor dem Tresen stehen, betätigt die Klingel und wartet, bis die 

Sekretärin zum Tresen kommt. 

 



 
 

9. Desinfizierendes Reinigen 

Alle genutzten Räume mit ihren Kontaktflächen sowie alle Flure, Handläufe, 

Türklinken, Sitzlandschaften, Waschbecken, Armaturen und die weiteren sanitären 

Anlagen werden täglich nach 16h von den Reinigungskräften desinfizierend gereinigt. 

10. Sportunterricht 

Der Sportunterricht findet bis zu den Osterferien ausschließlich im Freien oder in 

Form von Theorieunterricht statt.  

Da das Umkleiden nicht in den Hallen möglich ist, da diese weiterhin geschlossen 

bleiben, kommen die SuS bitte an diesem Tag in sportlicher Kleidung zur Schule, 

sodass sie sich nur gegebenenfalls minimal für den Sportunterricht umziehen 

müssen. 

 

 

 


