
 

 
Hygieneplan am Gymnasium Isernhagen für die Zeit der Corona-Regelungen 

 
Dieser Plan gilt für die Dauer der Pandemie-Situation in unserem Land. Der „Niedersächsische Rahmen-
Hygieneplan Corona Schulen“ ist die zugrunde gelegte Maßgabe, die durch diesen Plan ergänzt bzw. 
spezifiziert wird. 
Alle Beschäftigten der Schule, der Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren 
regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die 
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten. 
Die Regelungen für die Handhabung (zum Beispiel die Besprechung mit den Schülerinnen und 
Schülern) werden von der Schulleitung mit den Verantwortlichen abgestimmt. 
 
 
1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von Geschmacks-/ 
Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, Erbrechen oder Durchfall) muss die 
betroffene Person auf jeden Fall zu Hause bleiben. Die entsprechenden Krankmeldungen erfolgen 
weiterhin nach den für die Schule geltenden Prinzipien. Wir bitten darum, dass morgens vor Verlassen 
des Hauses bei unseren Schülerinnen und Schülern die Temperatur gemessen wird.  
 
Für alle Personen gilt, mind. 1,50 m – 2,00 m Abstand zu halten (keine Berührungen, Umarmungen oder 
Händeschütteln). 
 
Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung ggf. auf Personen 
oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken. 
 
Das Gesicht sollte nicht mit den Händen berührt werden. 
Gründliche Händehygiene ist unbedingt einzuhalten! (Händewaschen mit Seife 20-30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ ); z. B. nach Husten oder Niesen; vor dem Essen; 
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang).  
Aushänge über den Waschbecken in den Sanitärräumen geben Hinweise für das richtige 
Händewaschen. Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände regel-
mäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen. 
Ist im laufenden Betrieb der Vorrat an Seife oder Papierhandtüchern aufgebraucht, soll sofort bei den 
Hausmeistern oder im Sekretariat Bescheid gegeben werden. 
Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren! Das 
Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen nicht möglich ist oder nach 
Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol 
und dürfen nicht zur Desinfektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 
 
Husten- und Niesetikette beachten (in die Armbeuge oder ein Taschentuch; von anderen Personen 
wegdrehen und Abstand halten). 
 
Stark genutzte Stellen wie Türklinken oder Griffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anfassen (ggf. mit Ellenbogen betätigen). 
 
Allgemeine Verhaltensregeln werden im Gebäude und in den Unterrichtsräumen durch Aushänge 
veranschaulicht. 
 
 
  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


 
2. Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken 
 

Im Gebäude und auf dem Schulhof sollte immer dann, wenn Menschen in Bewegung sind (Ankunft, 
Verlassen des Gebäudes, Pausen) ein Mund-und-Nasenschutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-
Nasen-Bedeckung [MNB]) getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom 

Schulträger gestellt. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin 

einzuhalten. Hinweise zur Nutzung sind zum Beispiel hier zu finden: https://www.apotheken-
umschau.de/Coronavirus/Mund-Nasen-Bedeckung-Richtig-anwenden-und-tragen-558331.html 
Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht unbedingt erforderlich, da der Sicherheitsabstand 
gewährleistet ist. Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen. 
Auf Anweisung der Lehrkraft ist eine Schutzmaske aufzusetzen. 
 
 
3. Reinigung 
 
Ab dem 11.05.2020 werden die Klassenräume, Aula, Flure, Verwaltungsräume und Lehrerzimmer 
benötigt und müssen täglich gereinigt werden (Tische, Tür-, Fenster- und Schrankgriffe, Lichtschalter, 
Telefone/Kopierer, Treppen- und Handläufe). 
Ebenso werden die Müllbehälter (ggf. mehrfach) täglich geleert. 
 
 

4. Verwaltung 
 
Das Sekretariat bleibt für Schülerinnen und Schüler (außer in dringenden Fällen, z.B. im akuten 
Krankheitsfall) geschlossen. Für Eltern ist eine Kontaktaufnahme oder Terminvereinbarung bis auf 
weiteres per Mail oder telefonisch erforderlich 
Vor der Verwaltung befindet sich eine Warte-Markierung an die Tür. Nur wenn der einzusehende Bereich 
in der Verwaltung frei ist, darf die Verwaltung betreten werden.  
 
 

5. Lehrerzimmer 
 

Im Lehrerzimmer und im Besprechungsraum werden die Lehrerarbeitsplätze zu Einzelplätzen 
angeordnet, um den gebotenen Sicherheitsabstand zu wahren. Für die Lehrerzimmer ist eine festgelegte 
Höchstzahl an Personen pro Zimmer vorgegeben. Weitere Bereiche werden ausgewiesen.  
 
 

6. Klassen- und Fachräume 
 

Jede Schülerin/jeder Schüler arbeitet an einem einzelnen Tisch. Ein Abstand von min. 1,50 m wird 
eingehalten. Die Lerngruppen werden aufgeteilt (i.d.R. maximal 16 SuS) und zeitlich versetzt beschult. 
Klassen- und jahrgangsübergreifender Unterricht sowie Arbeitsgemeinschaften finden bis zum Ende des 
Schuljahres nicht statt. 
Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport können vorläufig aus Gründen des In-
fektionsschutzes nicht stattfinden, da zzt. keine Regelungen vorliegen, die den Infektionsschutz 
gewährleisten. 
Die überzähligen Tische und Stühle werden am Rand der Räume gelagert. Eine Sitzordnung wird durch 
die LK festgelegt und dokumentiert; sie darf nicht mehr geändert werden!  
Partner- und Gruppenarbeit sind zunächst nicht möglich.  
Es wird regelmäßig (mindestens alle 45 min) eine Stoßlüftung/Querlüftung durchgeführt, um die 
Innenraumluft auszutauschen. Nach dem Unterricht müssen die Fenster wieder geschlossen werden! 
Die Klassenraumtüren bleiben immer geöffnet, um ein häufiges Berühren zu vermeiden. Der 
Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet. 
 

https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Mund-Nasen-Bedeckung-Richtig-anwenden-und-tragen-558331.html
https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Mund-Nasen-Bedeckung-Richtig-anwenden-und-tragen-558331.html


 
7. Verhaltensregeln für Schüler 
 

Zu Schulbeginn begeben sich alle Schüler direkt in den bereits geöffneten Unterrichtsraum 
(Menschentrauben vor und im Gebäude sind unbedingt zu vermeiden). Die Fachlehrer holen ihre 
Klassen immer in den Klassenräumen ab und begleiten sie in den Fachraum. 
Die Abstandsregeln sind überall einzuhalten.  
Außerhalb des Unterrichts im Unterrichtsraum sollte ein MNS oder eine MNB getragen werden. 
Die Schule wird ausschließlich durch den hinteren Eingang (bei den Hausmeistern) betreten und durch 
die vorderen (Automatik-)Türen verlassen; außerdem geschehen Bewegungen innerhalb des Gebäudes 
unter Beachtung der Richtzeichen. 
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit anderen 
Personen geteilt werden. 
Innerhalb des Gebäudes wird nicht gegessen/getrunken. Diabetiker sind hiervon ausgenommen. 
Bitte die Kennzeichnungen im Sanitärbereich beachten sowie jederzeit den Mindestabstand wahren. Die 
Toilettenanlagen dürfen nur von so vielen Personen betreten werden, wie die Schilder ausweisen. 
Wenn möglich, sollte man von öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bus und Bahn) auf alternative 
Beförderungsmittel für den Schulweg ausweichen (zu Fuß gehen, Fahrradfahren, sich im Auto bringen 
lassen). 
Achtung! Für die Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer Maske seit dem 
27.04.2020 Pflicht. 
 
 

8. Pausenregelung 
 

Versetzte Pausenzeiten sollen vermeiden, dass zu viele Schüler gleichzeitig die Pausenbereiche 
aufsuchen. Es gilt folgendes Zeitraster: 
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Dabei werden je nach Klasse entweder die erste und vierte Pause als „Draußen-Pausen“ genutzt oder 
die zweite und dritte. In allen fünf Pausen werden die SuS‘ von ihren Lehrkräften beaufsichtigt. In den 
Klassenräumen wird durch Aushang kenntlich gemacht, welche der vier Pausen von der Lerngruppe in 
diesem Raum als „Draußen-Pausen“ genutzt werden können. 
Sollte der Unterricht nach der 4. Std. enden, wird auf die 3. Pause verzichtet, sodass der Unterricht um 
11.20 Uhr endet und die Busverbindung genutzt werden kann. 
Die verstärkt eingesetzten Aufsichten in den Pausen - auch bei den Sanitärbereichen und bei den 
Warteplätzen für den öffentlichen Personennahverkehr - sorgen dafür, dass Abstands- und 
Hygieneregeln eingehalten werden. 
Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss 
zumindest in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterrichtschluss 
durch eine Lehrkraft oder eine andere geeignete Person eine Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am 
Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 
Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 
Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 
Auch auf den Schulhöfen müssen die Abstandsregeln verbindlich eingehalten werden (max. 2 SuS – 
keine Gruppenbildung!). Sportliche Betätigungen und Spiele, bei denen Körperkontakt nicht zu 
vermeiden ist, dürfen momentan nicht stattfinden. 
Markierungen geben Bereiche vor, in welchen sich die Klassen aufhalten sollen. Dabei sucht der 
12.Jahrgang den für diesen Jahrgang gekennzeichneten Bereich auf. Die anderen Jahrgänge verhalten 
sich folgendermaßen: Die erste Lerngruppe, die das Gebäude verlässt, begibt sich unvermittelt zum 



 
gekennzeichneten Bereich A, die nachfolgenden Gruppen schließen in der alphabetisch vorgegebenen 
Reihenfolge auf. Ein Überholen vorangehender Gruppen ist nicht gestattet. Um einen reibungslosen 
Ablauf zu ermöglichen, werden die Lerngruppen von ihren Lehrern zu dem Pausenbereich begleitet. Am 
Ende der Pause suchen die Lerngruppen die Klassenräume auf, indem der Bereich A beginnt, die 
anderen Bereiche sich in alphabetischer Reihenfolge anschließen. 
Kiosk und Mensa bleiben geschlossen. Auch die Bibliothek bleibt für die SuS geschlossen; im Einzelfall 
kann über eine Nutzung für einzelne SuS oder kleine Lerngruppen in Begleitung einer Lehrkraft 
nachgedacht werden. Die Ausleihe von Klassensätzen wird gesondert geregelt werden.  
Die Pausenhalle wird nur als Weg – nicht zum Aufenthalt (in den Pausen oder beim Betreten/Verlassen 
des Gebäudes) – genutzt.  
Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude während der Pausen und nach 
Unterrichtsschluss unverzüglich verlassen, auch dies ist ein Beitrag zur Minimierung des 
Infektionsrisikos. In Regenpausen verbleiben die SuS zusammen mit ihrer Lehrkraft in den 
Unterrichtsräumen. Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln aufgesucht werden.  
 
 
9. Konferenzen und Versammlungen 

Besprechungen und Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die 

Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. 
Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen. 
 
 
10. Kennzeichen des temporären Gebäudeleitsystems/Wegeführung 
 

Um unnötige Menschenansammlungen zu umgehen, wird zeitweise ein Gebäudeleitsystem das sichere 
Bewegen innerhalb des Schulgebäudes gewährleisten. Dazu gehören: 

 Richtzeichen (Geh- oder Verbote); auch für Einbahnstraßenbetrieb. 

 Beschilderte Ein- und Ausgänge – auch zu den Pausenhöfen. 

 Eine geregelte Treppenführung. 

 Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an den Wänden. 
Der hintere Eingang (bei den Hausmeistern) wird ausschließlich – sowohl morgens als auch nach den 
Pausen – als Zugang und der vordere Eingang ausschließlich als Ausgang genutzt. 
Das Treppenhaus A wird ausschließlich als Abgang und das Treppenhaus B ausschließlich als Aufgang 
genutzt; über das Treppenhaus C werden die Musikfachräume erreicht [Rechtsverkehr!].  
Die SuS der IGS und die des Gymnasiums halten sich ausschließlich in den jeweiligen durch die Agora-
Wand getrennten Bereichen auf. 
Die Anweisungen müssen von allen sich im Gebäude auf dem Gelände befindlichen Personen befolgt 
werden.  
 
 
11. Externe im Schulgebäude 
 

Externe (Eltern, Besucher, Handwerker...) Verhalten siehe oben. 
 
 
12. Meldepflicht 
 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten bzw. deren 
Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal. 

 
 


