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Hygieneplan des Gymnasiums Isernhagen ab dem 02.09.2021 
Bezüge:  

- Rundverfügung Nr. 22/2021 (RV22): Zur Anwendung der Niedersächsischen Verordnung über Maßnah-
men zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 24. Au-
gust 2021 (Nds. GVBl. S. 368), online gestellt und somit verkündet am 24. August 2021 

- Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule (RHP), Version 7.0, Stand: 25.08.2021 (ist auch 
auf unserer Homepage verlinkt) 

 
Ergänzende Hinweise – vor allem zu den Regelungen für die ersten Schultage, zu Härtefallregelungen, zu den 
MNB und zu den Testungsdurchführungen – finden sich im Brief/in der Mail der Schulleiterin vom 31.08.2021! 

 
Sämtliche im Folgenden genannten Regelungen gelten – sofern nicht explizit anders angegeben – auch 

für geimpfte und genesene Personen 
 
Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen (RHP, S. 8) 
 
Schulbesuch bei Erkrankung (RHP, S. 9f.) 

o Nur bei geringfügigem Schnupfen, gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern oder bei Symp-
tomen einer bekannten chronischen Erkrankung ist der Schulbesuch gestattet. 

o Bei Anzeichen einer beginnenden Erkrankung, wie z.B. Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen 
(auch bei negativem Selbsttest) ist der Schulbesuch erst nach 48 Stunden ohne Symptome gestattet. 
Eine ärztliche Abklärung wird empfohlen. 

o Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die 
Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  
Im RHP, S. 9 findet sich ein Schaubild, dem das jeweils richtige Vorgehen gut zu entnehmen ist. 

o Auftreten von Symptomen in der Schule: Die Abholung der betroffenen Person wird in die Wege ge-
leitet. 

 
Zutrittsbeschränkungen/Testungen (RHP, S. 10 und RV, S. 7ff.) 

o Allen Personen ist während des Schulbetriebes der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, wenn 
sie nicht durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen, 
dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. Das Zutrittsverbot gilt auch für die Not-
betreuung. Das Zutrittsverbot gilt nicht, wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Schule 
ein Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt wird. 

o Die Begleitung von Schüler*innen durch Erziehungsberechtigte ist grundsätzlich untersagt bzw. auf 
notwendige Ausnahmen zu beschränken. 

o Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulassisten-
tinnen und Schulassistenten, Personal des Schulträgers, Personal von Kooperationspartnern, Schulbe-
gleitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tagesbildungsstätten, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Handwerksbetrieben, Reinigungspersonal und Küchenpersonal können ihrer Nach-
weispflicht durch die Durchführung sogenannter Selbsttests (Laienselbsttests) regelmäßig dreimal pro 
Woche vor Schulbeginn (zu Hause) nachkommen (in der Regel: montags, mittwochs und freitags). 

o Der Nachweis des negativen Testergebnisses (Laienselbsttests) der Schülerinnen und Schüler (analog 
oder digital) ist der Schule schriftlich vor Unterrichtsbeginn am Testtag von einem Erziehungsberech-
tigten oder bei volljährigen Schülerinnen und Schülern durch Eigenerklärung zu bestätigen. 

o Alternativ kann ausnahmsweise (z. B.: Testung zu Hause fehlgeschlagen) und unter dem Vorbehalt aus-
reichender Kapazitäten der Nachweis auch durch einen Laienselbsttest unter Aufsicht der Schule ge-
führt werden. Die Schulen stellen dafür einen separaten Raum und Aufsichtspersonal zur Verfügung. 

o Schülerinnen und Schüler die einen Impfnachweis oder Genesenennachweis erbringen, sind von der 
Nachweispflicht ausgenommen. 
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o Wenn Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte weder ein negatives Testergebnis 
noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtvorliegen einer Infektion oder ein anderweitiges ak-
tuelles negatives Testergebnis am von der Schule festgelegten Testtag vorlegen, ist eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht möglich. 

o Für Personen, die das Schulgelände aus einem wichtigen Grund betreten und während des Aufenthalts 
voraussichtlich keinen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern sowie zu Lehrkräften haben, besteht kein 
Zutrittsverbot. (z.B. die Mitwirkung in schulischen Gremien, die Teilnahme an Elternabenden und ähn-
lichen Veranstaltungen; das testabhängige Zutrittsverbot gilt nicht, wenn voraussichtlich ausschließlich 
Kontakte zu anderen Teilnehmenden der Sitzung stattfinden. Die Hygiene- und Abstandregelungen fin-
den Anwendung.) 

 
Persönliche Hygiene (RHP, S.12f.)  

o Neben dem Abstandsgebot und dem Tragen einer MNB gehören auch das Händewaschen (20-30 Se-
kunden bzw. die Händedesinfektion, die Vermeidung von Körperkontakt, die Husten- und Nies-Eti-
kette und das Nicht-ins-Gesicht-Fassen (Vermeidung des Berührens von Schleimhäuten) zu den wich-
tigsten Hygiene-Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion. 

o Einen guten Überblick über die Maßnahmen bietet das Schaubild im RHP auf S. 12. 
 
 
Tragen einer MNB (RHP, S. 14 und besonders auch RV22, S. 4-7) 

o Es gilt die Verpflichtung, wonach jede Person im gesamten Gebäude und auch während des Unter-
richtes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen hat. Dies gilt auch für die Wege zum und vom Pausen-
bereich der Kohorte. Ab dem Alter von 14 Jahren muss diese MNB eine medizinische Maske sein. Au-
ßerdem muss – trotz des Tragens einer MNB – auch der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen, 
welche nicht zur eigenen Kohorte gehören, eingehalten werden. 

o Beim Essen und Trinken kann die MNB vorübergehend abgenommen werden, wenn das Abstandsge-
bot von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 
Fensterlüftung (RHP, S. 16-18) 

o Es gilt weiterhin das Prinzip 20 – 5 – 20 Minuten. 
o Im Neubau ist das Lüften aufgrund der eingebauten Lüftungsanlage nicht erforderlich, wir empfehlen 

es aber. Zur Kontrolle könnenCO2-Ampeln verwendet werden. 
o Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Des-

halb muss an warmen Tagen länger gelüftet werden. 
o Vor Beginn des Unterrichts und in den Pausen (besonders in den Regenpausen) soll unter Beachtung 

der Außentemperatur länger gelüftet werden. 
o Eine Dauerlüftung soll nicht erfolgen. 
o Soweit vorhanden, kann eine CO2-Ampel an das regelmäßige Lüften erinnern („Lüftungsdienst“). 

 
Gemeinsam genutzte Gegenstände (RHP, S. 13) 
 
Abstandsgebot (RHP, S. 14); dazu: 
 
Wege- und Pausenregelungen 
-  Grundsätzlich gilt für jede Bewegung auf dem Schulgelände, dass hierbei eine Maske getragen werden 

und der Abstand von mind. 1,5 m zu allen Personen, welche nicht Teil der eigenen Kohorte sind, einge-
halten werden muss. 
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- Alle Schüler*innen, deren Klassenräume in den A- und B-Trakten liegen, betreten die Schule durch die 
entsprechend gekennzeichneten Eingänge A (Eingang am Sekretariat) und B (rechts neben der Biblio-
thek) an der Vorderfront des Schulgebäudes. Alle Schüler*innen, deren Klassenräume im C-Trakt liegen, 
benutzen den hinteren Eingang an der Hausmeisterloge und die Aufgänge B und C.  

-  Zu Beginn der Pausen verlassen die Schüler*innen die Klassenräume pünktlich mit dem Ende der Stunde 
durch die zugeordneten Treppenhäuser. Als Ausgang wählen sie denjenigen, der sie möglichst schnell zu 
dem ihrem Jahrgang zugeordneten Pausenplatz führt. Liegt dieser also beispielsweise hinter dem Schul-
gebäude, verlassen sie das Gebäude durch den Ausgang neben der Hausmeisterloge oder durch den hin-
teren Ausgang (zur IGS hin). Die Lehrer*innen begleiten ihre Schüler*innen bis zu dem ihnen zugeord-
neten Pausenbereich. Dort wird die Pausenaufsicht von dem im Pausenaufsichtsplan eingesetzten Lehr-
kräften übernommen.  

-  Die Zuordnung der Pausenbereiche ist mit Schildern markiert.  

-  Am Ende der Pause – nach dem Klingelzeichen – suchen die Schüler*innen ihren Klassenraum auf dem-
selben Weg wie zu Beginn der Pause auf.  

-  Unterricht in Fachräumen: Die Fachlehrer holen ihre Klassen immer in den Pausenbereichen ab und be-
gleiten sie in die Fachräume.  

-  Die Pausenhalle wird nur als Weg – nicht zum Aufenthalt (in den Pausen oder beim Betreten/Verlassen 
des Gebäudes) – genutzt.  

-  Nach Beendigung des Unterrichts wählen Schülerinnen und Schüler den Weg entsprechend der Zuord-
nung zu den Treppenhäusern durch die vorderen Ausgänge, um die Bushaltestellen, Fahrradständer und 
Parkplätze möglichst schnell zu erreichen. Bei den Fahrradparkplätzen ist auf die Abstandsregel zu achten, 
d.h. ggf. muss vor der Umzäunung gewartet werden.  

-  Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude nach Unterrichtsschluss unverzüglich ver-
lassen, auch dies ist ein Beitrag zur Minimierung des Infektionsrisikos.  

- In Regenpausen, die über die Lautsprecheranlage bekanntgegeben werden, verbleiben die SuS zusammen 
in den Unterrichtsräumen. Die Aufsicht wird von den Lehrkräften des Pausenaufsichtsplans übernommen; 
die Lehrkräfte, welche eigentlich auf den außen gelegenen Pausenhöfen Aufsicht führen sollten, verstär-
ken die Aufsichten im Gebäude folgendermaßen: "Hof vorne 1": im ersten OG; "Hof vorne 2": im zweiten 
OG; "Hof seitlich": Räume 105-117 (Qualifikationsphase) und "Hof hinten": Agora. Die Sanitäranlagen dür-
fen nur einzeln aufgesucht werden. Während der Regenpausen ist auch das Essen im Klassenraum erlaubt. 
Für die SuS' der Q-Phase gilt außerdem, dass sie sich in Freistunden unter Einhaltung der Hygieneregeln 
in der mit Abstand bestuhlten Agora aufhalten dürfen. 

 
Dokumentation und Nachverfolgung (RHP, S. 15) 
 
Unterrichtsorganisation, Kohorten-Prinzip (RHP, S. 15) 
 
Haltestellen (RHP, S. 18) 
 
Speiseneinnahme (RHP, S. 19f.) 
 
Raum- und Flächendesinfektion (RHP, S. 20f.) 
 
Ganztagsbetrieb (RHP, S. 22) 
 
Infektionsschutz im Schulsport (RHP, S. 23-28) 
 
Infektionsschutz beim Musizieren (RHP, S. 28-30) 
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Infektionsschutz im Fach Darstellendes Spiel (RHP, S. 30) 
 
Infektionsschutz im Unterricht mit praktischen und experimentellen Anteilen (RHP, S. 30) 
 
Konferenzen und Versammlungen (RHP, S. 32) 
 
Schulveranstaltungen und Schulfahrten (RHP, S. 32; dazu: RV, S. 14f.)  
o Schulen dürfen Schulfahrten im Sinne des Schulfahrtenerlasses durchführen; dies gilt für das In- und 

Ausland.  
o Soweit durch das örtliche Gesundheitsamt Szenario B oder C angeordnet wird, sind Schulfahrten unzu-

lässig. 
o Da die Durchführbarkeit von Schulfahrten außerdem vom Infektionsgeschehen am Zielort beeinflusst 

werden kann, darf eine Buchung nur erfolgen, wenn eine kurzfristige (in der Regel bis eine Woche vor 
Reisebeginn) kostenlose Stornierung möglich ist. 

 
Praktika (RHP, S. 32) 
 
Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe (RHP, S. 32) 
 
Evakuierungsübungen und Brandschutz (RHP, S. 33f.) 
 
Schutz von Personen, die besonderen gesundheitlichen Risiken unterliegen (RHP, S. 34f. vgl. aber auch RV, 
die Regelungen zur Härtefallregelung) 
 
Corona-Warn-App (RHP, S. 35) 
 
Meldepflicht (RHP, S. 35 aber auch RV, S. 7-14) 

- Ergibt eine Testung (Laienselbsttest) einen Verdacht für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2, haben die Schülerinnen und Schüler die Schulleitung umgehend darüber zu informie-
ren. 

- Die Schule informiert das Gesundheitsamt. Die Betroffenen sollen zu Hause bleiben und Kontakt zu ei-
nem Arzt (bei Kindern: Kinder- und Jugendarzt) aufnehmen, um einen PCR-Test zu veranlassen. Wenn 
die Selbsttestung in der Schule vorgenommen wurde, muss die Schule das dafür vorgesehene Formular 
als Meldung an das Gesundheitsamt benutzen. Soweit keine anderweitige Anordnung des Gesundheits-
amtes besteht, darf die Schülerin oder der Schüler nach einem negativen PCR-Test wieder am Präsen-
zunterricht in der Schule teilnehmen. Bei einem positiven PCR-Test übernimmt das Gesundheitsamt das 
Fallmanagement. Bei einem Positiv-Test in der Schule muss die Schülerin oder der Schüler in der Schule 
abgesondert und unverzüglich abgeholt werden. Von der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel soll in 
diesem Fall abgesehen werden.  

o Ergibt die Selbsttestung (Laienselbsttest) das Vorliegen eines Verdachtes einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler einer Kohorte, so ist jeder anderen Schü-
lerin und jedem anderen Schüler der Kohorte der Zutritt zu dem Schulgelände untersagt, bis sie oder er 
durch einen aktuellen Test, der nach der Untersagung durchgeführt sein muss, den Nachweis eines ne-
gativen Testergebnisses erbringt. Dieser Nachweis kann zum Beispiel durch einen Laienselbsttest an 
demselben Tag vor Unterrichtsbeginn geführt werden. Der aktuelle Test bei positivem Testbefund findet 
nur einmalig am nächsten Tag, danach wieder regelmäßig im Rhythmus der Schule statt.  

 
 


