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Hygieneplan für das Mariengymnasium in Warendorf  

in Anlehnung an den Rahmen-Hygieneplan des Schulministeriums NRW, mit 

Informationen zur Umsetzung der Corona-Virus-bedingten Maßnahmen in 

Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung Q2 und den Präsenzunterricht bis zu 

den Sommerferien und die Wiederaufnahme des Regelbetriebs im Schuljahr 

2020/2021 nach den Sommerferien 2020.  

Stand 25.08.2020 
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 Sitzplätze pro Raum unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 
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 Einbahnstraßensystem im Schulgebäude 
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 Rückverfolgbarkeit 

 Hygiene 
o Allgemein 
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o Naturwissenschaftlicher Unterricht 

 Pausenregelung  
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 Schulkiosk „MGW-Cafe“ 

 Stillarbeitsräume für Oberstufenschüler  
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17.3 Prüfungen 
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1. Hygiene in Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Fluren  
 
1.2 Lufthygiene  
Mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, ist eine Stoßlüftung beziehungsweise 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.  
 
1.2. Garderobe  
Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Kinder und 
Jugendlichen sowie der Beschäftigten keinen direkten Kontakt untereinander haben, da 
sonst die Gefahr der Übertragung von zum Beispiel Läusen bestehen kann.  
 
1.3. Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden  
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen 
und Gegenstände ist wesentlich für einen guten Hygienestatus in der Einrichtung. Das 
Auslegen von Schmutzmatten im Eingangsbereich kann den Eintrag von Schmutz in das 
Gebäude reduzieren.  
Fußböden (glatte Oberflächen, aber auch textile Bodenbeläge) müssen feucht zu reinigen 
und zu desinfizieren sein. Grundsätzlich ist in Schulen und sonstigen 
Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche eine Desinfektion nur dann 
erforderlich, wenn Verunreinigungen durch Ausscheidungen, Erbrochenes, Blut, etc. 
auftreten, Infektionserreger in der Einrichtung bekannt werden und die Gefahr einer 
Weiterverbreitung besteht. Fußböden (in Klassenräumen und Aufenthaltsräumen) sind 
mind. 2x wöchentlich, Tische oder sonstige oft benutzte Gegenstände sind 2x wöchentlich 
nass zu reinigen. Chemie- und Physikräume ggf. zusätzlich nach Benutzung. Teppichböden 
sind mind. 2x wöchentlich mit einem Staubsauger gründlich abzusaugen. Eine 
Grundreinigung sollte regelmäßig erfolgen (zum Beispiel monatlich).  
 
1.4. Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien  
Gegenstände, wie Spielzeuge bzw. Lern- und Beschäftigungsmaterialien sind regelmäßig nass 
zu reinigen oder zu waschen (mindestens 60°C). Sind in der Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche Entspannungsbereiche (zum Beispiel Sofa-Ecke) vorhanden, sind Textilien wie 
Decken, Bezüge, Kissen und Stofftiere etc. in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel 
wöchentlich) bei mindestens 60°C zu waschen.  
 
 
2. Hygiene im Sanitärbereich  
 
2.1. Ausstattung  
In Sanitärbereichen müssen Oberflächen von Fußböden und Wänden feucht zu reinigen und 
zu desinfizieren sein. An den Waschplätzen sollte aus hygienischen Gründen Flüssigseife aus 
Seifenspendern und Einmalhandtuchpapier bereitgestellt  
werden. Die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist aus hygienischer Sicht bedenklich 
und daher abzulehnen. Papierabwurfbehälter sind mit einem Beutel zu versehen und täglich 
zu entleeren. Eine Reinigung der Abfallbehälter innen und außen sollte wöchentlich 
durchgeführt werden. Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen. Toilettenpapier, 
Handtuchpapier und Flüssigseife sind grundsätzlich vorzuhalten.  
Schülerinnentoiletten und Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Beutel auszustatten, 
täglich zu entleeren und regelmäßig innen und außen zu reinigen.  



 

5 

 

 
2.2. Händereinigung  
Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur 
Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der wichtigste 
Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. 
Die hygienische Händedesinfektion bewirkt eine Abtötung von Infektionserregern wie 
Bakterien oder Viren.  
Händereinigung ist daher durchzuführen:  
• nach jedem Toilettengang,  
• vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, und dem Essen,  
• bei Bedarf,  
• nach Tierkontakt.  
 
Händedesinfektion ist zusätzlich vom Personal (Lehrkräfte, Reinigungskräfte etc.) 
durchzuführen:  
• nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen Körperausscheidungen,  
• nach Ablegen von Schutzhandschuhen,  
• nach Verunreinigung mit infektiösem Material,  
• nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder erkranktem Personal.  
 
Außerdem kann eine hygienische Händedesinfektion nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt bei Kindern oder Erwachsenen, die Ausscheider von Krankheitserregern 
(zum Beispiel Salmonellen) sind oder im Ausbruchsfall in der Einrichtung zum Beispiel durch 
Noroviren erforderlich sein.  
Durchführung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die trockenen 
Hände geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, 
Daumen und Nagelpfalz berücksichtigen und die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit 
beachten. Während der Einwirkzeit müssen die Hände von der Desinfektionslösung 
feuchtgehalten werden.  
Bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem ist das Tragen von 
Einmalhandschuhen zu empfehlen. 
 
2.3. Flächenreinigung  
Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken, Duschbereiche, Fußböden und Türklinken 
sind täglich beziehungsweise nach Bedarf feucht zu reinigen. Bei Verschmutzung mit 
Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination eine 
prophylaktische Wisch-Desinfektion mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch 
(VAH-Liste) erforderlich. Eine effektive Desinfektion wird erreicht, wenn ein geeignetes 
Desinfektionsmittel in der vorgeschrieben Konzentration und unter Beachtung der 
Einwirkzeit angewendet wird. Hierzu müssen die Herstellerangaben des Desinfektionsmittels 
beachtet werden. Bei der Desinfektion ist geeignete Schutzkleidung, wie 
Arbeitsgummihandschuhe und/oder Schürze, zu tragen.  
 
 
3. Persönliche Hygiene der Kinder und Jugendlichen  
Die Kinder und Jugendlichen sollten im Sinne der Gesundheitsförderung und –erziehung 
über die Notwendigkeit eines hygienischen Verhaltens unterrichtet werden und eine 
korrekte Händehygiene erlernen. Eine Händereinigung sollte nach dem Spielen auf dem 
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Schulhof, bei Verschmutzung, vor dem Essen, nach Toilettenbenutzung und nach Kontakt mit 
Tieren sowie bei Bedarf erfolgen.  
 
 
4. Küchenhygiene  
 
4.1. Allgemeine Anforderungen  
Durch das Kochen und Hauswirtschaften mit Kindern und Jugendlichen sollen diese in den 
Umgang mit Lebensmitteln eingeführt werden. Beim Umgang mit Lebensmitteln kann eine 
erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitserreger bestehen, die direkt oder indirekt auf den 
Menschen übertragen werden können. Vor jedem gemeinsamen Kochen ist deshalb darauf 
zu achten, dass die Hände gründlich gewaschen werden, lange Haare zusammengebunden 
werden, eine Schürze getragen wird und beim Umgang mit rohem Fleisch flüssigkeitsdichte 
Einmalhandschuhe getragen werden. Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder 
genießt werden.  
Es dürfen nur saubere Geschirr und Besteckteile benutzt werden. Die benutzten Geschirr- 
und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. Tische, Tabletts und 
Platzdeckchen, etc. sind nach der Mahlzeit feucht abzuwischen, um Essensreste zu 
entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind regelmäßig zu reinigen und 
zu wechseln.  
Die Abfallentsorgung in Küchenbereichen ist so vorzunehmen, dass eine Belästigung durch 
Gerüche, Insekten oder Schädlinge vermieden wird. Daher sollten Abfälle in gut 
verschließbaren Behältern aufbewahrt, täglich entleert und gereinigt werden. 
Personen, die an einer Infektionskrankheit im Sinne § 42 IfSG, an infizierten Wunden oder an 
Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass Krankheitserreger 
über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in der Küche nicht beschäftigt 
werden.  
Das Küchenpersonal und alle Beschäftigten die mit Lebensmitteln zur 
Gemeinschaftsverpflegung in Berührung kommen, sind gemäß § 43 IfSG bei Aufnahme der 
Tätigkeit und dann regelmäßig alle zwei Jahre über die in § 42 beschriebenen 
Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen zu belehren. Das Küchenpersonal ist regelmäßig 
lebensmittelhygienisch zu schulen. Die Belehrung ist schriftlich zu dokumentieren.  
Einige Lebensmittel sind besonders empfindlich und können leicht verderben. Auf kritische 
Lebensmittel (rohes Tatar, Mett, rohen Fisch, Rohmilchkäse) sollte daher verzichtet werden. 
Die Ausgabe von Lebensmitteln wie Speisen mit rohen Eiern, selbstgemachte Majonäse, 
Tiramisu, Rohmilch und Vorzugsmilch an Kinder ist verboten.  
Von Betreibern von Schulkantinen sind gesonderte Hygienepläne aufzustellen.  
 
4.2. Händedesinfektion  
Eine Händedesinfektion mit Mitteln der Liste des VAH für die in der Küche beschäftigten 
Personen ist in folgenden Fällen erforderlich:  
• bei Arbeitsbeginn,  
• nach Husten, Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuchs,  
• nach Pausen,  
• nach dem Toilettenbesuch,  
• nach Schmutzarbeiten,  
• nach Arbeiten mit kritischer Rohware zum Beispiel rohes Fleisch, Geflügel.  
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Durchführung: Die Durchführung der hygienischen Händedesinfektion hat sorgfältig zu 
erfolgen unter Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen einschließlich der Handgelenke, 
Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen. Bitte die Menge des 
Desinfektionsmittels, 3-5 ml, und Einwirkungszeit pro Händedesinfektion nach 
Herstellerangaben beachten. Für Händedesinfektionsmittel sollten Wandspender vorhanden 
sein. 
 
4.3. Flächenreinigung und –desinfektion  
Die Fußböden im Küchenbereich sind täglich zu reinigen. Flächen, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, sind danach mit klarem Wasser abzuspülen. Eine Flächendesinfektion 
ist erforderlich:  
• bei Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie rohes Fleisch, Geflügel, 
 
• nach Arbeitsende auf Oberflächen, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden.  
 
Für eine Flächendesinfektion in Küchenbereichen dürfen nur Mittel aus der Liste der 
Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) verwendet werden.  
Durchführung: Das Flächendesinfektionsmittel wird gebrauchsfertig geliefert oder ist vor der 
Verwendung mittels geeigneter Dosierhilfe (Messbecher) als Gebrauchsverdünnung 
anzusetzen. Die Flächendesinfektion wird als Wischdesinfektion durchgeführt. Bei allen 
routinemäßigen Desinfektionsarbeiten kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie 
sichtbar trocken ist. Bei Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich muss die 
angegebene Einwirkzeit vor Wiederbenutzung der Fläche abgewartet werden.  
 
4.4. Lebensmittelhygiene  
Bei der Anlieferung von Lebensmitteln und Speisen, die kühl gelagert werden müssen, ist es 
wichtig, dass Kühlketten nicht unterbrochen werden. Warme Speisen müssen bis zur 
Essensausgabe Temperaturen von > 65°C aufweisen.  
Um einem Qualitätsverlust von Lebensmitteln durch den Befall von Schädlingen (zum 
Beispiel Mehlwürmern) vorzubeugen, sind Lebensmittel sachgerecht zu verpacken (zum 
Beispiel Umverpackungen, Eimer) und die Verpackungen mit dem Anbruchsdatum/ 
Verarbeitungsdatum und einer Inhaltskennzeichnung zu versehen.  
Folgende betriebseigene Kontrollen der Lebensmittel sind durchzuführen:  
• Wareneingangskontrolle auf Verpackung, Haltbarkeit, diverse Schäden an Waren.  
• Tägliche Temperaturkontrolle in Kühleinrichtungen. Die Temperatur darf im Kühlschrank 
nicht über 7°C, in Gefriereinrichtungen nicht über -18°C ansteigen.  
• Regelmäßige Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten.  
• In Küchen, in denen regelmäßig gekocht wird, sind Rückstellproben in Absprache mit dem 
Lebensmittelüberwachungsamt zu nehmen.  
• Die Betriebskontrollen sind schriftlich zu dokumentieren.  
 
4.5. Lebensmittelhygiene für Personal, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern  
Eltern bzw. Sorgeberechtigte, Schülerinnen und Schüler sowie das Personal sollten vor 
ehrenamtlichen Tätigkeiten auf Schulfesten, oder anderen Feierlichkeiten in der Einrichtung 
(zum Beispiel Kuchenausgabe, Getränkeausgabe, Kuchen-, Salatspenden), über 
Hygieneregeln im Umgang mit Lebensmitteln und Speisen aufgeklärt werden, um eine 
gesundheitlich unbedenkliche Herstellung, Versorgung und Abgabe von Nahrungsmitteln 
gewährleisten zu können. Ein Leitfaden für Eltern kann dabei eine Orientierungshilfe sein. 
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4.6. Tierische Schädlinge  
Die Küche ist regelmäßig auf Schädlingsbefall zu kontrollieren und dies zu dokumentieren. 
Bei Befall sind Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch eine Fachfirma zu veranlassen. 
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt bei Schädlingsbefall ist zu empfehlen.  
Lebensmittelabfälle müssen zum Schutz vor Ungeziefer in verschließbaren Behältern 
gelagert werden. Die Behälter sind nach jeder Leerung zu reinigen.  
Küchenfenster, die ins Freie geöffnet werden können, sind mit Insektengittern auszustatten.  
 
 
5. Trinkwasserhygiene  
 
5.1. Legionellenprophylaxe  
Sofern die Einrichtung durch zentrale Warmwasserspeicher mit Warmwasser versorgt wird, 
ist einmal jährlich eine orientierende Untersuchung auf Legionellen entsprechend der 
aktuellen Trinkwasserverordnung (Verordnung über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch – Trinkwasserverordnung – TrinkwV* in der Fassung vom 02. August 
2013) und DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Trinkwassererwärmungs- und 
Trinkwasserleitungsanlagen-technisch Maßnahmen zur Vermeidung des 
Legionellenwachstums, Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von 
Trinkwasserinstallationen) erforderlich. Kalkablagerungen an den Duschköpfen sind 
regelmäßig zu entfernen.  
 
5.2. Vermeidung von Stagnationsproblemen  
Am Wochenanfang und nach den Ferien ist das Trinkwasser ablaufen zu lassen, um die 
Leitungen zu spülen und einen Wasseraustausch zu gewährleisten.  
 
5.3 Trinkwasserzubereitungsgeräte  
Die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung TrinkwV) und das IfSG §§ 37-39 regeln die hygienischen 
Anforderungen an das Trinkwasser.  
Trinkwasserzubereitungsgeräte (zum Beispiel Soda-Streamer) dürfen nur verwendet werden, 
wenn die Trinkwasserqualität nicht negativ beeinflusst wird. Ein entsprechender Reinigungs- 
und Desinfektionsplan für das Trinkwasserzubereitungsgerät ist aufzustellen.  
 
 
6. Hygiene in Sporthallen  
Die Reinigung von Turnhallen erfolgt arbeitstäglich durch feuchtes Wischen. Bei einer 
Kontamination der Flächen bzw. Materialien ist eine Desinfektion mit einem Mittel der VAH-
Liste durchzuführen. Nass- bzw. Duschbereiche sind täglich zu reinigen und mit einem 
Desinfektionsmittel (VAH-Liste) zu desinfizieren.  
 
 
7. Hygiene bei Tierhaltung  
Ein enger Kontakt mit dem Gesundheits- Veterinär- und Jugendamt ist bei der Planung und 
Umsetzung einer Tierhaltung dringend anzuraten. Jede Tierhaltung in 
Gemeinschaftseinrichtungen kann ein gesundheitliches und hygienisches Risiko darstellen 
(Allergien, Parasitenbefall, Biss- und Kratzverletzungen, Infektionen, etc.). Auf gezielte 
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Hygienemaßnahmen wie beispielsweise die Sauberkeit der Käfige und Räume und eine 
gründliche Händehygiene, sowie auf tierärztliche Kontrollen muss ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden. Zuständigkeiten (regelmäßige Reinigung, Fütterung und Pflege) 
sowie Verantwortlichkeiten (seitens der Betreuungs- oder Lehrpersonen) müssen klar 
geregelt und festgelegt sein. Der richtige Standort des Käfigs und eine artgerechte Haltung 
der Tiere sind erforderlich (siehe auch Teil C).  
 
 
8. Erste Hilfe  
Leitungen von Schulen und Ausbildungseinrichtungen müssen dafür sorgen, dass eine 
ausreichende Anzahl an Personen Erste-Hilfe-Kenntnisse vorweist und zur Verfügung steht. 
Die Erste-Hilfe-Kenntnisse sollten regelmäßig aufgefrischt werden.  
 
8.1 Hygiene im Erste-Hilfe-Raum  
Der Erste-Hilfe-Raum sollte mit einem Handwaschbecken, Flüssigseife und 
Einmalhandtuchpapier ausgestattet sein. Er darf nicht als Abstell- oder Lagerraum 
zweckentfremdet werden. Die Krankenliege ist nach jeder Benutzung von sichtbaren 
Verschmutzungen zu reinigen und ggf. mit einem Flächendesinfektionsmittel zu 
desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden (§ 26 
GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“).  
 
8.2 Versorgung von Bagatellwunden  
Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt bei der Wundversorgung Einmalhandschuhe und 
desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände.  
 
8.3 Behandlung kontaminierter Flächen  
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind (unter Tragen von 
Einmalhandschuhen) mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch zu reinigen. 
Die betroffene Fläche ist anschließend nochmals regelrecht zu desinfizieren.  
 
8.4 Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens  
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ enthalten folgende 
Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material:  
• Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten E“  
• Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“ 
 
Zusätzlich sind ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel und ein 
Flächendesinfektionsmittel bereitzustellen.  
Verbrauchte Materialien (zum Beispiel Einmalhandschuhe, Pflaster) sind umgehend zu 
ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. 
Insbesondere ist das Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses 
erforderlichenfalls zu ersetzen.  
 
 
9. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote  
Nach Abschnitt 6 IfSG (§§ 34-36) bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und 
Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal und 
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor Übertragung 
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infektiöser Erkrankungen dienen. Bei einem Auftreten von Infektionskrankheiten ist das 
Gesundheitsamt direkt hinzuzuziehen.  
Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt.  
 
9.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals  
• Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung für Kinder und Jugendliche Lehr-, 
Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts-, oder andere Tätigkeiten ausüben, sind vor erstmaliger 
Aufnahme der Tätigkeiten und darauffolgend mindestens alle zwei Jahre von ihrem 
Arbeitgeber über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG 
zu belehren. O Lehrpersonen oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in § 34 
(1) genannten Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu den in §34 (3) 
genannten Kontaktpersonen gehören, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, bis nach 
ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder Verlausung nicht mehr zu 
befürchten ist.  
O Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen die Schule oder 
Ausbildungseinrichtung betreten. 
 
O Die Leitung der Schule oder Ausbildungseinrichtung muss über das Auftreten dieser 
Erkrankung unverzüglich informiert werden.  
• Personen, die in Schulküchen zur Gemeinschaftsverpflegung tätig sind oder bei der 
Herstellung und in Verkehr-bringen von Lebensmitteln wie Fleischprodukten, 
Milchprodukten, Säuglings- und Kleinkindernahrung, Backwaren, Fein- oder Rohkost beteiligt 
sind, müssen über Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote sowie Verpflichtungen gemäß § 43 
IfSG) belehrt werden. O Die Leitung hat, gemäß § 43, Personen die eine der genannten 
Tätigkeiten ausüben, nach Aufnahme der Tätigkeit und folgend alle zwei Jahre über 
Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen zu belehren.  
O Voraussetzung für eine Beschäftigung in dem genannten Bereich ist eine weniger als drei 
Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die stattgefundene Belehrung und 
Erklärung, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, dass Erkrankungen oder Verdachtsmomente 
gemäß § 42 Abs. 1 bestehen.  
Teilnahmen an Belehrungen sind grundsätzlich zu dokumentieren.  
 
9.2.Belehrungen der Eltern, Jugendlichen und Schulkinder  
• Laut IfSG ist jede Person die in einer Schule neu betreut wird (oder deren 
Sorgeberechtigte), von der Schule über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 Satz 1-4 zu 
belehren. O Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte sollen die Schulleitung 
unverzüglich über das Auftreten (§34 Absatz 1-3) der genannten Krankheitsfälle informieren.  
O Kinder und Jugendliche die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen verdächtigt, 
Ausscheider oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der Schule oder 
Ausbildungseinrichtung nicht betreten, nicht benutzen und an Veranstaltungen der 
Einrichtung nicht teilnehmen.  
• Tritt in der Schule oder Ausbildungseinrichtung eine genannte Erkrankung oder ein 
entsprechender Verdacht auf, so müssen nicht nur die Sorgeberechtigten der betroffenen 
Person, sondern auch die der anderer Kinder und Jugendlichen darüber anonym informiert 
werden. Dies kann über Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter 
oder Aushänge erfolgen.  
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• Im Sinne der Infektionsprävention sollen Leitungen von Ausbildungseinrichtungen und 
Schulen die Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte gemäß § 34 (10) IfSG 
über die Bedeutung eines vollständigen Impfschutzes (Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission Deutschlands STIKO) und über die Vorbeugung übertragbarer Krankheiten  
aufklären. Dies kann über Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter 
oder Aushänge erfolgen.  
 
9.3. Meldepflicht und Sofortmaßnahmen  
• Die Leitung von Ausbildungseinrichtungen und Schulen ist gemäß Infektionsschutzgesetz 
dazu verpflichtete, das Auftreten bzw. den Verdacht der in § 34 Absatz 1-3 genannten 
Erkrankungen (beim Personal oder bei Schülerinnen und Schülern) unverzüglich dem 
zuständigen Gesundheitsamt zu melden.  
• Inhalte dieser Meldung sind:  
o Angaben zur meldenden Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Fax, Art der Einrichtung),  
o Angaben zur meldenden Person,  
o Angaben zu® betroffenen Person(en) (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
Geschlecht, Funktion: betreute Person oder Mitarbeiter),  
o die Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes,  
o Erkrankungsbeginn,  
o Meldedatum an das Gesundheitsamt,  
o Meldedatum des Meldeeingangs in der Einrichtung,  
o Name, Anschrift und Telefonnummer des behandelnden Arztes.  
• Wird in der Einrichtung eine der genannten Erkrankung bzw. der Verdacht festgestellt, so 
werden Sofortmaßnahmen in der Einrichtung eingeleitet. Diese können zum Beispiel 
folgende sein:  
o Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen,  
o Betreuung durch eine zuständige Aufsichtsperson,  
o Verständigung der Erziehungsberechtigten,  
o Sicherstellung möglicher Infektionsquellen,  
o Verstärkung der Händehygiene (Personal, Kinder und Jugendliche).  
• Die getroffenen und geplanten Maßnahmen sind mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
abzustimmen. Beispiele zu speziell festgelegten Hygienemaßnahmen beim Auftreten von 
übertragbaren Krankheiten sind unter 10. „spezielle Hygienemaßnahmen beim Auftreten 
übertragbarer Erkrankungen“ aufgeführt.  
 
9.4. Wiederzulassungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche  
In § 34 des IfSG ist festgelegt, bei welchen Erkrankungen oder Verdachtsfällen ein 
Besuchsverbot für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie andere Mitarbeiter 
besteht. Eine Wiederzulassung ist erst nach Abklingen der Symptome, ärztlichem Urteil bzw. 
Zustimmung des Gesundheitsamtes möglich.  
Ein Merkblatt zur Wiederzulassung in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche kann eine 
Orientierungshilfe sein.  
 
 
10. Spezielle Hygienemaßnahmen beim Auftreten übertragbarer Erkrankungen  
Bei einem Verdacht oder Auftreten übertragbarer Krankheiten, sind unter Umständen 
spezielle und, zu den genannten, auch ergänzende Hygienemaßnahmen in der Einrichtung 
erforderlich, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt bzw. von diesem veranlasst werden.  
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10.1. Durchfallerkrankungen  
Bei einem Auftreten von Brech-Durchfallerkrankungen sind unter anderem folgende 
Maßnahmen zu beachten:  
• Eltern des Kindes informieren.  
• Das betroffene Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern von den anderen Kindern 
getrennt zu betreuen.  
• Bei der pflegerischen Versorgung von erkrankten Kindern sollte das Personal 
Einmalhandschuhe, Schutzkittel und ggf. einen geeigneten Atemschutz tragen.  
• Nach Beenden der Tätigkeit wird die Schutzkleidung sofort in einem geschlossenen 
Müllbeutel entsorgt.  
• Nach dem Umgang mit dem erkrankten Kind und nach Ablegen der Einmalhandschuhe ist 
eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. Auch auf die Händehygiene der 
Schülerinnen und Schüler (erkrankte und nicht erkrankte Kinder und Jugendliche) sollte 
intensiv hingewiesen werden.  
• Nach jeder Toilettenbenutzung durch eine Schülerin oder einen Schüler, die/der an 
Durchfall erkrankt ist, sind Toilettenbecken und WC-Sitz gründlich zu reinigen und zu 
desinfizieren. 
Auch weitere Oberflächen, mit denen die Kinder und Jugendlichen intensiven Kontakt hatte 
sind zu desinfizieren (Viruswirksamkeit des Desinfektionsmittels beachten: zum Beispiel bei 
Rota- und Norovirus). 
Die Eltern aller Schülerinnen und Schüler sind über vermehrt aufgetretene 
Durchfallerkrankungen zu informieren.  
 
10.2. Kopflausbefall  
Bei einem Auftreten von Kopflausbefall sind unter anderem folgende Maßnahmen zu 
beachten:  
• Eltern des betroffenen Kindes informieren.  
• Kind bis zur Abholung durch die Eltern nach Möglichkeit getrennt betreuen.  
• Eltern der anderen Kinder über Kopflausbefall in der Einrichtung informieren und 
sensibilisieren.  
• Leitungen von Schulen und Ausbildungseinrichtungen sind verpflichtet das 
Gesundheitsamt über Kopflausbefall namentlich zu benachrichtigen. 
 
 
 
 
11. Empfehlungen des BAD zu Prüfungsabläufen während der Corona-Zeit 
 
Um Schulen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für die Prüfungssituation an die Hand 
zu geben, wurde diese Handlungsempfehlung erarbeitet.  
 
Vor der Prüfung  
Wichtig ist den Zugang zu dem Schulgebäude, die Flure und den Einlass zu den 
Prüfungsräumen „sicher“ zu gestalten. Das bedeutet, auch hier den Abstand – mindestens 
1,5 Meter – zwischen den anwesenden Personen zu wahren. Vor und nach den Prüfungen 
sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden.  
Alle sind aufgefordert, kontinuierlich auf den „Sicherheitsabstand“ zu achten.  
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Sofern ein Wartebereich vor Beginn der Prüfung von Personen genutzt wird, so sind die 
nachfolgenden Empfehlungen auch für diesen Raum als maßgebend anzusehen. 
Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke und die Personen, 
welche diese ablegen, keinen direkten Kontakt untereinander haben. 
Anzahl der Prüflinge  
Eine Begrenzung der Personenzahl im Raum hilft, die Distanzvorgaben wirksam umsetzen zu 
können. Gleichzeitig wird die potentielle Belastung mit Infektionserregern in der Raumluft 
reduziert. Mit einer ausreichenden Lüftung kann die Anzahl der Infektionserreger in der Luft 
niedrig gehalten werden.  
Wichtig ist, dass der Abstand zwischen den Prüflingen sowie zu den Lehrkräften die 
erforderlichen min 1,5 Meter bis 2 Meter umfasst und eingehalten wird.  
Eine namentliche und nach Sitzordnung angefertigte Registrierung hat zu erfolgen. Dies ist 
ggf. für spätere Nachverfolgung bei Infektionsgeschehen erforderlich.  
Einsatz von Personal zur Prüfung:  
Verantwortlich für die Einteilung der Lehrkräfte ist die Schulleitung. Aktuell ist in der 15. 
Schulmail des MSB, der besonderen Schutz von Schwangeren, Schwerbehinderten und 
Risikopersonen beschrieben. Ggf. sind weitere Veröffentlichungen des MSB zu beachten.  
Abstand halten!  
Körperliche Distanz ist das A und O im Infektionsschutz! Bei der Bestuhlung der verwendeten 
Räumlichkeiten sowie der Organisation der Raumaufteilung ist auf einen Abstand von 1,5 bis 
2 Metern zwischen den Personen zwingend zu achten. Hilfreich sind hierfür ggf. farbige 
Markierungen.  
Reinigung und Ausstattung der Räumlichkeiten  
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter  
Flächen und Gegenstände sind wesentlich für einen guten Hygienestatus in der  
Einrichtung. Hier ist der Schulträger, mit Verantwortung für Bau und Ausstattung, der 
wichtigste Ansprechpartner.  
An den Waschplätzen sollte aus hygienischen Gründen Flüssigseife aus Seifenspendern und 
Einmalhandtuchpapier bereitgestellt werden. Die Benutzung von Gemeinschafts-
handtüchern ist aus hygienischer Sicht bedenklich und daher abzulehnen. Papierabwurf-
behälter sind mit einem Beutel zu versehen und täglich zu entleeren.  
Die Mindestanforderungen an Schulräume, Reinigung und Hygienemaßnahmen müssen 
zwingend erfüllt sein. Sollten die betroffenen Schulleiterinnen und Schulleiter hier Mängel 
oder Versäumnisse feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an ihren Schulträger und 
informieren die Schulaufsicht.  
Händehygiene  
Vor Betreten des gemeinschaftlich genutzten Prüfungsraums sollen sich alle Personen die 
Hände waschen oder alternativ desinfizieren. Eine Händewaschung ist dabei als ausreichend 
und im Rahmen einer Ressourcenschonung bevorzugt zu betrachten.  
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Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die 
Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Eine Händewaschung meint mit Seife für 20-
30 Sekunden waschen, gut abtrocknen, und dann für jede Person ein Einmal-Handtuch zu 
verwenden.  
Wichtig ist auch hier die Abstandregelung bei allen Personen zu beachten.  
Husten- und Niesetikette  
Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung 
versprüht werden. Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, wird oft 
für höflich gehalten. Aus gesundheitlicher Sicht aber ist dies keine sinnvolle Maßnahme: 
Dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände und können anschließend an andere 
weitergereicht werden.  
Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, 
sollten Erkrankte die Regeln der sogenannten Husten-Etiquette beachten, die auch beim 
Niesen gilt (siehe Handout).  
Weitere Hygienemaßnahmen  
Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies kann z.B. durch die Ablage 
prüfungsrelevanter Unterlagen auf dem Tisch erreicht werden, ohne Materialien von-Hand-
zu-Hand zu geben.  
Begrüßungsrituale und ähnliches (Händeschütteln etc.) sind dringend zu vermeiden.  
Lüftung: Nach dem Musterhygieneplan für Schulen des Landeszentrums Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen sollte mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, eine Stoßlüftung 
beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
erfolgen.  
Symptomatische/ erkrankte Personen  
Weder Lehrkräfte noch die Prüflinge sollten Symptome einer Atemwegs-Infektion aufweisen. 
Eine Konkretisierung beschreibt die 15. Schulmail, ggf. weitere Veröffentlichungen des MSB 
beachten. 
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12. Corona-bedingte Umsetzungen am Mariengymnasium in Warendorf  für 
die Sonderregelung der Unterrichtsversorgung im Hinblick auf die 
Prüfungsvorbereitung Q2 
 
Für Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler gilt: 

 Ein Betreten der Gebäude erfolgt nur durch die Haupteingänge. 

 Beim Betreten der Schule besteht die Pflicht, die Hände zu desinfizieren – 
Desinfektionsmittel steht in Spendern in der Eingangshalle und vor der 
Schülerbücherei zur Verfügung. 

 Beim Betreten von Klassenräumen sollen sich alle Anwesenden die Hände waschen – 
Waschmöglichkeiten, Seife und Einmalhandtücher sind in jedem Raum vorhanden, 
ebenso Desinfektionsmittel für die Hände. 

 Die Hygieneregeln werden am Anfang des Unterrichts mit dem Lehrer besprochen, 
ein entsprechender Eintrag wird protokolliert. Sowohl das Lehrpersonal, als auch die 
Schülerinnen und Schüler erhalten eine schriftliche Belehrung zu den 
Hygienemaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie, deren Kenntnisnahme zu 
unterschreiben ist (siehe Anhang). 

 In jedem Raum hängt ein Infozettel zum korrekten hygienischen Verhalten aus. 

 Es besteht ein Mindestabstand von 1,5 m im gesamten Schulgebäude. 

 Türen zu Gängen und benutzten Räumen bleiben im ganzen Gebäude geöffnet, um 
weitere Kontaktflächen zu vermeiden. 

 Die Räume sind so bestuhlt, dass der Abstand von 1,5 m gewährleistet ist. 

 Die Lehrkraft hat im Unterrichtsraum die Abstandslinie zu den Schülertischen vor 
dem Pult zu beachten. 

 Im Unterrichtsraum sind den Schülerinnen und Schülern feste Sitzplätze zugeordnet, 
die Anwesenheit und die Sitzordnung werden protokolliert. 

 Unterrichtsräume sind regelmäßig, möglichst einmal pro Unterrichtsstunde, zu 
lüften. 

 Die Benutzung der iPads und der Computerräume wird in dem Moment erlaubt, in 
dem eine Desinfektion nach Gebrauch ermöglicht ist. 

 Das Schulgelände ist nach Beendigung des Unterrichts unverzüglich zu verlassen. 

 Klassen- und anderweitig genutzte Räume (hier: Kontaktflächen, Tische, Stühle, 
Böden, sanitäre Installationen, Fensterbänke, etc.) sowie Flure, Handläufe etc. 
werden abends komplett gereinigt. 

 Jeder Arbeitsplatz in jedem Unterrichtsraum wird nur von maximal 3 Person pro Tag 
benutzt. Nach jedem Unterricht sind alle Kontaktflächen durch die Schüler und 
Lehrpersonen unverzüglich mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln und 
Einmalhandtüchern zu reinigen. 

 Momentan besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes 
(Community-Maske, Schal, Tuch oder ähnliches). Es wird aber eine dringende 
Empfehlung ausgesprochen, dass bei jeder Bewegung im Schulgebäude dieser 
getragen wird. Im Unterricht ist dies nicht notwendig, solange alle Beteiligten durch 
die vorgegebene Sitzordnung den Mindestabstand einhalten. 

 Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante 
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall muss die Schule 
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benachrichtigt werden. In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht (siehe 15. Schulmail vom 18.04.2020, Kapitel II). 

 Im Krankheitsfall bzw. bei Anzeichen von Symptomen darf das Schulgebäude nicht 
betreten werden. Ein solcher Fall ist der Schule zu melden. 

 Die Cafeteria des Mariengymnasiums bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

 Der längere Aufenthalt in der Schule in den Bereichen des Foyers und der Gänge ist 
verboten. 

 
 
Weitere Vereinbarungen: 

 Im Sekretariat darf sich neben den Sekretärinnen maximal eine weitere Person 
aufhalten. 

 Das Sekretariat darf von Besuchern nur durch den Flur-Eingang betreten und 
verlassen werden; falls Warteschlangen entstehen, ist auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu achten. Es hat vor dem Betreten eine Desinfektion der Hände 
zu erfolgen (Spender neben der Eingangstür des Sekretariats). Jeder Besucher des 
Sekretariats trägt sich in eine Besucherliste mit Datum und Uhrzeit ein. 

 Kopierer und die Telefone im Sekretariat dürfen nur von den Sekretärinnen und der 
Schulleitung benutzt werden und sind nach einem Benutzerwechsel mit vorhandenen 
Reinigungsmitteln zu reinigen.  

 Am Lehrerkopierer (in der Lehrerbibliothek) ist ebenfalls auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu achten. Der Lehrer-Kopierer darf nur mit Einmalhandschuhen 
bedient werden. 

 Falls nötig, sollen im Sekretariat nur eigene Stifte verwendet werden. 

 Kontaktflächen werden nicht nur vom Reinigungspersonal am Nachmittag gereinigt, 
sondern werden zusätzlich von den Lehrkräften und Schülern/innen mit Glasreinigern 
gereinigt. Wird ein Tisch von mehr als einem Schüler am Tag benutzt, so wird dieser 
zusätzlich nach Abschluss der Arbeiten durch eine Person mit einem Mittel zur 
Flächendesinfektion desinfiziert. 

 Computertastaturen, Fernbedienungen im pädagogischen Netz müssen mit 
1xHandschuhen oder abgedeckt mit Frischhaltefolie benutzt werden, die nach 
Gebrauch zu entsorgen ist. 

 

 Mit der Einführung des Einbahnstraßensystems im Schulgebäude ist das Leitsystem 
durch das Gebäude von allen zu beachten und einzuhalten. 

 

13. Corona bedingte Umsetzungen am Mariengymnasium im Hinblick auf die 
Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien 2020 für weitere 
Jahrgangsstufen: 

 Sitzplätze pro Raum unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 

 Zugewiesene Pausenbereiche je Klassen-/ Kursraum mit Minimum 
16qm je Schüler/in im Außenbereich 

 Einbahnstraßensystem im Schulgebäude 
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Anzahl Sitzplätze im Raumplan MGW – Corona 

Stand 8.5.2020, 13.20h 

Raumnummer Sitzplatzanzahl Raumnummer Sitzplatzanzahl 

1 12 OG 1 Fachräume  

2 6 127 (Info) 7 

3 10 121 10 

4 10 120 10 

5 7 119 10 

6 13 100 Musik gesperrt 

9 11 103 Kunst 7 

11 13 107 Kunst 15 

12 10 108 Chemie Gesperrt, kein Pult, keine 
Gänge 

13 12 110 Chemie Gesperrt wegen Arbeiten an 
der Verdunkelung 

14 10 112 Physik 10 

15 10 114 Physik Gesperrt wegen Bauarbeiten 
Hohenloher 

16 13 116 15 

19 12 117 15 

21 12 118 9 

22 9   

23 10   

24 10   

25 8   

26 10   

29 11   

EG Fachräume    

50 (Musik) 7   
55 Gesperrt, ohne Möbel, da 

Tische in der Sporthalle Abitur   

56 Gesperrt, ohne Möbel, da 
Tische in der Sporthalle Abitur   

60 Multiraum 12   

SLZ 15   

Schüler-BIB gesperrt   

65 (EK) 10   

66(Bio) 10   

70 (Bio) 8   
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Plan Pausenbereiche 

Bei einer Regenpause haben die SuS im Klassenraum zu bleiben. 

 

 

Einbahnstraßensystem am MGW: 

Das Einbahnstraßensystem erschließt sich einem schnell, wenn  man folgende Regeln verinnerlicht: 

 Haupteingänge in die Schule nur über die Eingangshalle/Aula von vorne und über den 

Schulhof 

 Hauptausgänge sind am Ende des Klassentrakts und hinter der Erdkunde/Biologie, 

Nebenausgänge für Sekretariatsbesucher nach vorne über den Nebenausgang Klassentrakt 

und zum Schulhof in der Aula in der Uganda-Ecke, für die Räume 01 und 02 auch der 

Klassentrakt-Seitenausgang (es gibt also viel frische Luft über den Gang über den Schulhof 

zurück ins Gebäude) 

 Aufwärts: Die beiden zentralen Treppenhäuser an der Eingangshalle zu den Klassentrakten 

und zur Kunst/Musik werden nur aufwärts benutzt 

 Abwärts: das Treppenhaus am Ende des Klassentraktes und die Treppe an der 

Physik/Schülerbib werden nur abwärts benutzt 

 Gegenverkehr: nur erlaubt an den vorgegebenen Flurseiten vor den Sprachenräumen und 

Raum 116/117 (Fensterseite in Richtung Beratungszimmer, Wandseite Richtung Physik). Dies 
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ermöglicht innerhalb der 1. Etage den Wechsel in die Gebäudeteile ohne den „Frischluft-

Schulhofgang“. 

 Sperrungen: R.55, R 57 und die Cafeteria, Zugang zu den Toiletten neben Raum 53 erlaubt, 

ebenso das Aufsuchen der Beratungszimmer R 53 und R 54. 

 

Lehrer: 

Lehrerzimmer und Lehrertreppenhaus: Gegenverkehr erlaubt, ebenso vor der Lehrerbib. 
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Update zum 12.08.2020 

14. Corona bedingte Umsetzungen am Mariengymnasium im Hinblick auf die 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs zu Beginn des Schuljahres 

2020/2021 (Präsenzunterricht mit Regelbetrieb laut Stundentafel) 

 

Maskenpflicht (zunächst befristet bis zum 31.08.2020) 

Am Mariengymnasium besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle 

Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund- Nase-Bedeckung.  

 Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich auch für den 

Unterrichtsbetrieb auf den  festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. 

 Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 

1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung 

zu tragen. Als pädagogische Vorbilder sollten die KuK möglichst auch bei Einhaltung 

des 1,5m Mindestabstands ein MNS bzw. einen Gesichtsschutz tragen. 

 Ein Gesichtsschutz / -visier ist kein Ersatz für den MNS und kann nur als zusätzlicher 

Infektionsschutz angesehen werden, sofern die 1,5m Sicherheitsabstand eingehalten 

werden. 

 Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den pädagogischen 

Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen 

schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. in 

Prüfungssituation abgesehen werden. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der 

Abstandsregel mit 1,5 Meter zu beachten.  

 Darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder 

auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich unter Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung. Wir empfehlen in diesem Fall das Tragen eines Gesichtsvisiers. 

 Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nasen-

Bedeckungen zu beschaffen. Wir empfehlen für den Schulalltag je Doppelstunde eine 

Maske vorzuhalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten in ihrer Schultasche sowohl eine Tüte mit den 

frischen Masken als auch eine für die benutzen MNS mitführen. 

 

 

Rückverfolgbarkeit 

Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 

konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende 

schulorganisatorische Gründe entgegenstehen. Der Unterricht wird jahrgangsbezogen in 

Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. 

 Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.  
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 Damit der Unterricht gemäß den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

organisiert werden kann, können klassenübergreifende feste Lerngruppen und Kurse 

gebildet werden (z.B. Religionsunterricht, Wahlpflichtbereich I und II). 

 Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe findet wie bisher in festen 

fachbezogenen Kursen statt. Dies gilt auch für Fachunterrichtskooperationen mit 

dem Laurentianum und der Gesamtschule Warendorf. 

 In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit 

Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und 

Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalt, von der Lehrkraft dokumentiert und 

aufbewahrt werden.  

 Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus 

die jeweilige Anwesenheit zu dokumentieren. Die entsprechenden Dokumente sind 

zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen von der Lehrkraft bzw. im Schulsekretariat 

des MGW aufzubewahren. 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen.  

 

 

Hygiene 

 Allgemein 

 Die bisher geltenden Regeln zu den Abstandsregeln und zur Handhygiene bestehen 

fort. 

 Weiterhin sind die Unterrichtsräume wirksam zu durchlüften, mindestens aber alle 

30 min. durch eine Stoßlüftung, besser ist eine dauerhafte Querlüftung bei 

gegebener Witterung. 

 Schülerinnen und Schüler halten sich aus Sicherheitsgründen von vollständig 

geöffneten Fenstern fern. Ein Sitzen auf Fensterbänken ist, zum Schutz vor schweren 

Unfällen, nicht gestattet. Wenn das Wetter es zulässt, sollten die Räume auch 

dauerhaft während des Unterrichts gelüftet werden. Eine Querlüftung mit geöffneter 

Klassenraumtür zum Flur ist zu begrüßen, ebenso Unterricht im Freien. 

 

Sport- und Schwimmunterricht  

 wird wieder erlaubt und soll unter Vermeidung von Kontaktsportarten bis zu den 

Herbstferien draußen stattfinden.  

 Angesichts des hier nicht anwendbaren Schutzes durch eine Mund-Nase-Bedeckung 

ist in besonderem Maße darauf zu achten, Bedingungen zu schaffen, die die aktuellen 

Vorgaben zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beachten und Situationen 

verhindern, die ein Infektionsgeschehen verstärken könnten. 

 Die Hygiene im Sportunterrich unterliegt einem gesonderten Konzept der Fachschaft 

Sport, das abhängig von der jeweiligen Sportart ist.  

o Vor dem ersten Betreten der Umkleiden führt jede Sportlehrkraft eine eigene 

Hygieneeinweisung mit der jeweiligen Sportgruppe durch. Die dabei 
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mitgeteilten Grundlagen zum hygienischen Verhalten während der Gültigkeit 

der CoronaSchVO gelten in diesem Zeitraum dauerhaft. Sportartspezifische 

Hygienevorgaben werden beim jeweiligen Themenwechsel erteilt und gelten 

für die Dauer der entsprechenden Unterrichtsreihe. Schülerinnen und 

Schüler, die bei der Belehrung z.B. aus gesundheitlichen Gründen gefehlt 

haben, müssen eigenständig die Fachlehrkraft darauf hinweisen, damit diese 

die erforderliche Hygienebelehrung nachholen kann.  

o Für den Sportunterricht im Freien sollen die Schülerinnen und Schüler eine 

separate Sporttasche mitführen, gefüllt mit einem Getränk und einem 

Handtuch. Diese Sporttasche nehmen die Schülerinnen und Schüler mit auf 

den jeweiligen Sportplatz. Sie dient als Depot für das eigene Getränk, 

Wertsachen sowie den MNS, der nach Hinweis durch die Sportlehrkraft bei 

sportlicher Aktivität und ausreichendem Abstand abgelegt werden darf. 

Grundsätzlich gilt:  

o Bei der gemeinsamen Benutzung von Sportgeräten ist eine Handreinigung/-

desinfektion nach dem Umkleiden und vor dem Sport notwendig. 

o Nach dem Sport müssen diese Geräte mit einem handelsüblichen 

Reinigungsmittel gereinigt werden. Dies gilt auch, wenn jede Schülerin bzw. 

jeder Schüler ein Sportgerät für sich alleine benutzt hat. 

o Falls witterungsbedingt kein Sportunterricht im Freien stattfinden kann, findet 

die Theorie entweder im Klassenraum oder in der Sporthalle statt. 

o In den Sportstunden darf das Schulgelände verlassen werden (z.B. 

Orientierungsläufe). Hierfür meldet die Kollegin/ der Kollege die Lerngruppe 

im Sekretariat kurz mit einer schriftlichen Notiz ab und ist möglichst 

telefonisch erreichbar. 

 

Musikunterricht  

Findet in seinen unterschiedlichen Ausprägungen statt. 

 Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den Herbstferien 

nicht gestattet. 

 Beim gemeinsamen Singen außerhalb von geschlossenen Räumen sowie bei der 

Verwendung von Blasinstrumenten sind die jeweils aufgeführten Sonderregelungen 

der CoronaSchVO (insbesondere § 8 Abs. 5 CoronaSchVO in entsprechender 

Anwendung) und ihrer Anlage zu beachten. Diese beinhalten im Wesentlichen 

vergrößerte Mindestabstände, Hinweise zum Umgang mit und zur Reinigung von 

Instrumenten sowie zur Hygiene in und zur Durchlüftung von Räumlichkeiten. 

 Die Fachschaft Musik erarbeitet einen Hygieneplan für den Musikunterricht bis zu 

den Herbstferien und informiert die Schülerinnen und Schüler. 
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Informatikunterricht: 

Zur Hygiene im Fach Informatik gibt es derzeit für die Schulen noch keine ministeriellen 

Empfehlungen. Das RKI empfiehlt allerdings für das berufliche Umfeld, dass Arbeitsplätze 

oder Gegenstände (z.B. Tastaturen, Werkzeuge) möglichst nicht mit anderen Personen 

geteilt werden. Ist dies nicht möglich, reinigen Sie Ihren Arbeitsplatz gründlich und 

insbesondere beim Verlassen oder bei Dienstantritt. Außerhalb des Gesundheitswesens 

und der häuslichen Pflege genügt hierzu die Verwendung handelsüblicher 

Reinigungsmittel. Im Einzelfall kann eine Desinfektion erforderlich sein, wenn z.B. der 

Arbeitsplatz von einer erkrankten Person genutzt wurde. … Arbeitsmittel wie Headsets, 

Kugelschreiber und Bleistifte sollten prinzipiell nie gemeinsam genutzt werden.  (siehe 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/berufliches-umfeld.html). 

 Aus diesem Grund wird das Arbeiten an den Rechnern für Schülerinnen und Schüler 

in den Computerräumen 118 und 127 nur den Informatikkursen, den ITG-Gruppen 

und Lerngruppen für die Einweisung für das Lernen auf Distanz erlaubt. Dies gilt 

ebenso für den iPad-Koffer und Laptopwagen. Alle Kolleginnen und Kollegen sollten 

darüber hinaus Aufgaben, die digital zu bearbeiten sind, möglichst auf den 

heimischen Rechner der SuS als Hausaufgabe verlegen. 

 Bei der Nutzung der Rechner ist zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler sich 

in einer Unterrichtseinheit einen Rechner (hier: Maus und Tastatur) nicht teilen 

dürfen. Die Unterrichtsreihen sollten also so angelegt sein, dass die andere Hälfte der 

Gruppe eine nicht digitale Aufgabe erledigt.  

 Vor dem Betreten der Computerräume bzw. dem Arbeiten mit Laptops oder Tablets 

müssen sich alle Schüler gründlich die Hände waschen und desinfizieren. Danach ist 

es zu unterlassen, sich für die Zeit des digitalen Arbeitens in das Gesicht zu fassen.  

 Gegen Ende der Unterrichtseinheit desinfiziert nur die Lehrkraft vorsichtig mit einem 

leicht feuchten Tuch mit Kontaktflächendesinfektionsmittel alle Tastaturen und alle 

Mäuse.  

 Die Headsets der Schule dürfen bis auf weiteres nicht benutzt werden. Hier müssten 

private Headsets mitgebracht werden, sofern sie benötigt werden. 

Die digitale Ausstattung in den Klassenräumen mit Beamern, Fernbedienungen, 

Rechnern, dürfen von den Lehrkräften nach vorherigem Händewaschen und -

desinfektion benutzt werden. Ebenso können für den Gebrauch durch die Lehrkraft 

Rechner und Co. aus dem Lehrerzimmer nach diesen Vorgaben ausgeliehen werden. 

Naturwissenschaftlicher Unterricht 

Für den experimentellen Unterricht in den Naturwissenschaften fehlt derzeit ebenfalls 

noch eine ministerielle Empfehlung. Da hier grundsätzlich das gleiche RKI-Zitat gilt wie 

für den Informatikunterricht, sollte von Schülerexperimenten i.d.R. bis zu einer Klärung 

abgesehen werden und nur Lehrerdemonstrationsexperimente durchgeführt werden. 

Die benutzten Geräte sind durch die Lehrkraft im Anschluss zu reinigen. 
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Eine Ausnahme wäre z.B. in den EF-Kursen in Biologie vertretbar, da dort die Mikroskope 

durch jeweils nur eine Schülerin/ einen Schüler benutzt werden wird und diese auch im 

Anschluss von den Schülerinnen und Schülern mit einem haushaltsüblichen 

Reinigungsmittel abgewischt werden können. 

 

Pausenregelung 

Für die Pausen gelten weiterhin zugewiesene Pausenbereiche rund um das Schulgebäude, 

allerdings nicht mehr nach Räumen zugewiesen, sondern nach Jahrgangsstufen, um eine 

jahrgangsübergreifende Durchmischung zu vermeiden. 

 

 Zu den großen Pausen und den Mittagspausen werden die Klassenräume in jedem 

Fall von allen Schülerinnen und Schülern verlassen und die Pausenbereiche auf dem 

Schulgelände zügig aufgesucht.  

 Vorher werden alle Fenster geöffnet und die abdunkelnden Vorhänge 

zurückgezogen, sofern diese vorgezogen wurden.  

 Die Lehrkräfte schließen anschließend den Klassenraum ab.  

 Steht ein Raumwechsel an, nehmen die Schülerinnen und Schüler die notwendigen 

Materialien und Wertsachen für den Folgeunterricht mit. 

 Das Verbringen der Pausen auf den zugewiesenen Pausenbereichen (siehe Plan 

unten) im Außenbereich der Schule ist für alle Jahrgangsstufen der Regelfall.  

 Jede Jahrgangsstufe hat für die Pausen einen Pausenbereich für den Aufenthalt. Die 

Pausenbereiche sind strikt einzuhalten.  

 



 

25 

 

 Die zugewiesenen Pausenbereiche stellen ca. 8qm je Schüler/in im Außenbereich zur 

Verfügung. Somit kann dort unter Einhaltung des Mindestabstand von 1,5m gegessen 

und getrunken werden. 

 Die Einhaltung der Regeln wird durch Aufsichten kontrolliert. 

 Die Pausen werden zum Infektionsschutz auch bei unangenehmen, aber zumutbaren 

Wettersituationen auf die Pausenbereiche verlagert. Nur bei besonderen 

Wetterlagen (Sturm, Schnee, Gewitter, Starker Regen, extremer Kälte etc.) wird eine 

Pausenveränderung zur „Regenpause“ vorgenommen. Deshalb sollten alle 

Schülerinnen immer über wetterangemessene Außen-Kleidung verfügen und 

gegebenenfalls einen Taschenschirm im Klassenschrank deponieren bzw. mitführen.  

 Die Durchführung von Kontaktsportarten ist auf der Sportwiese und in den anderen 

Pausenbereichen nicht gestattet.  

 Die Tischtennisplatten dürfen nicht genutzt werden. Das Mitbringen von Hand-Fuß- 

oder sonstigen Bällen vergleichbarer Größe ist untersagt. Ebenso das Mitbringen 

sonstiger Sportgeräte.  

 Eine Ausgabe von Sportgeräten durch die Sporthelfer findet derzeit nicht statt. 

 Wird eine Lerngruppe in der Folgestunde nur durch eine „Nebenaufsicht“ betreut, so 

begibt sich diese Lerngruppe eigenständig in Absprache mit der betreuenden 

„Nebenlehrkraft“ zum Klassen- bzw. Fachraum (SI). 

 

„Regenpause“ 

 Durch ein besonderes Klingelzeichen bzw. eine kurze Durchsage wird eine 

„Regenpause“ angekündigt.  

Bei Regen: 

 Alle Schülerinnen und Schüler der SI verbleiben bei maximal möglicher 

Fensteröffnung im Klassen-/Fachraum mit ihrer Lehrkraft, frühstücken gemeinsam 

für 5 min. und gehen dann wetterfest bekleidet (Regenschirm s.o.) in ihren 

Pausenbereich aus dem sie vom Folgefachlehrer 5 min. vor Pausenende wieder 

abgeholt werden. Bei den naturwissenschaftlichen Fachräumen frühstückt die Klasse 

auf den Fluren vor der Biologie im EG bzw. vor der Chemie/Physik bzw. vor Raum 

116/117. 

 Für das Frühstücken gelten die gleichen Bedingungen wie im Unterricht. Schülerinnen 

und Schüler verbleiben auf ihren festen Plätzen (bzw. stehen mit möglichst großem 

Abstand auf dem Flur). Zum Essen und Trinken darf die Maske in diesem 

Ausnahmefall abgenommen werden, sofern zum Zeitpunkt der „Regenpause“ 

weiterhin eine Maskenpflicht im Klassenraum besteht.  

 Die Schülerinnen und Schüler der SII verbleiben in ihren Kursräumen, sofern sie im 

Anschluss dort wieder Unterricht haben bzw. halten sich in der Eingangshalle auf 

oder Wechseln die Schulen. 
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Bei schweren Unwettern (z.B. Gewitter): 

 Alle Schülerinnen und Schüler verbleiben im Gebäude. Die Aufsichten werden im 

Klassenraumtrakt und im Spezialtrakt verstärkt, so dass die Schülerinnen und Schüler 

bei weit geöffneten Türen in den Räumen verbleiben können. (Für einen 

Raumwechsel nach der Pause werden sie von den Fachlehrern gegen Ende der Pause 

abgeholt.) 

 

Einbahnstraßensystem und „Rechtsgehgebot“ 

 Um auf den Wegen im Schulgebäude Begegnungen zu minimieren, gilt im 

gesamten Schulgebäude ein Einbahnstraßensystem, von dem nur die breiten 

Gänge ausgenommen sind.  

 Auf diesen gekennzeichneten Gängen gilt ein Rechtsgehgebot, dass zunächst 

durch Pfeile und Flatterband gekennzeichnet sein wird. Das Rechtsgehgebot gilt 

im EG im Flur zur Verwaltung, in der Eingangshalle und der kleinen Aula vor dem 

Musikraum 50, im Flur vor der Biologie, der Erdkunde, als Zugang zu den 

Fachräumen Geschichte und Latein und im Flur vor dem SLZ als Weg zur 

Cafeteria, sowie im 1.OG im Flur vor den Sprachenräumen, vor Musikraum 100 

und den Räumen 116/117. 

 Bei der Fortbewegung auf den Gängen ist jeder Schüler/jede Schülerin zu einem 

rücksichtsvollen Verhalten mit Abstand verpflichtet (kein Drängeln, kein 

Schubsen, kein Zerren, Ringkämpfe usw.).  

 Sofern die Lehrkräfte nicht aus den Pausenbereichen abholen (gilt für die SII), 

darf das Warten vor Klassenräumen nicht in gebündelten Gruppen erfolgen, 

sodass die Laufrichtungen anderer Schülerinnen und Schüler unterbrochen 

werden. Wartende Schülerinnen halten sich „perlschnurartig“ und nicht im Pulk 

an der Wand des Ganges auf.  

 

Schulkiosk „MGW-Cafe“ 

Das Schulministerium erlaubt wieder die Betreibung einer Mensa an Schulen 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail 

/Archiv-2020/200623/Empfehlungen-Schulverpflegung.pdf) 

 

 Für den Schulkiosk am MGW wurde mit dem Schulträger und dem Betreiber ein 

„Fensterverkauf“ von Snacks (belegte Brötchen, Kuchen, Schokoriegel usw.) und 

Getränken vereinbart.  

 Die Schüler werden über ein Einbahnstraßensystem an der Verkaufstheke 

vorbeigeführt.  

 Der Zugang erfolgt über den Flur vor dem SLZ. Ein Zugang zur Cafeteria über den Flur 

am Latein- und Geschichtsfachraum (R.55 und R.57) ist nicht möglich. Ansonsten 

erfolgt die Essensaufnahme in den Pausenbereichen. 
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 Der Verzehr der erworbenen Speisen sollte möglichst draußen erfolgen, eine geringe 

Anzahl an Sitzplätzen unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5m stehen an der 

Cafeteria im „Multiraum“ R60 zur Verfügung. 

 Nach der Einnahme des Essens im Multiraum verlässt die Schülerin/ der Schüler zügig 

den Sitzplatz am Tisch in einem ordentlichen und aufgeräumten Zustand, der Stuhl 

wird wieder an den Tisch herangerückt. Ein Verstellen der Tische und Stühle ist 

untersagt! Ein Aufenthalt in der Cafeteria nach Beendigung des Essens ist nicht 

gestattet. 

 In Regenpausen darf auch am Platz im Klassenraum gegessen werden und dafür 

kurzzeitig die Maske abgenommen werden. 

 Geltungsdauer zunächst bis zum 09.10.2020 

 

 

Stillarbeitsräume für Oberstufenschüler 

Für die Oberstufenschüler stehen drei Stillarbeitsräume für Freistunden zur Verfügung:  

 für die EF Raum 12,  

 für die Q1 Raum 2 und  

 für die Q2 Raum das SLZ.  

 Zunächst besteht auch dort bis zum 30.8.2020 Maskenpflicht. Sobald die 

Maskenpflicht für Unterrichtsräume entfällt, ist weiterhin auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes in den Stillarbeitsräumen zu achten.  

 Da die Jahrgangsstufen sich nicht durchmischen dürfen, ist die Zuweisung der Räume 

strikt einzuhalten.  

 Die Computer im SLZ dürfen von Schülerinnen und Schülern eigenständig nicht 

benutzt werden und sind bis auf weiteres gesperrt. 

Der Oberstufenraum der Q2 im Keller bleibt geschlossen. 

 

Schulbusse  

Es gilt der aktuelle Stand zur Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln mit einer 

allgemeinen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. 

 Wir als Schule empfehlen, dass jede Schülerin/ jeder Schüler die/der in der Lage 

ist den Schulweg mit dem Fahrrad zu bewältigen, das Fahrrad als Verkehrsmittel 

der ersten Wahl nutzt. Auf diesem Weg ist auch ein besserer Hygieneschutz im 

Nahverkehr für die Schülerinnen und Schüler möglich, die zwingend auf diesen 

angewiesen sind. Ein Rückgriff auf den Bus sollte nur dann erfolgen, wenn es der 

körperliche Entwicklungsstand, der gesundheitliche Zustand und das Wetter -in 

jeweiliger Relation zur Länge des Schulweges- nicht ohne erheblichen Aufwand 

zulassen, den Weg mit dem Fahrrad zu bewältigen.  
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 Der Mindestabstand sollte, da wo möglich, eingehalten werden. Für die 

Hygienekonzepte sind die Busbetriebe verantwortlich. Das Mariengymnasium hat 

hier weder Entscheidungsbefugnis noch Verantwortung, wie der Hygieneplan 

umgesetzt wird. Sollten jedoch Mängel im Hygienekonzept des Betreibers 

erkennbar sein, bitten wir um Rückmeldung, damit wir mit dem jeweiligen 

Betreiber ins Gespräch kommen können, um diese Mängel abzustellen.  

 Bei Sonderfahren, wie z.B. den Schwimmbussen (sofern Schwimmstunden 

überhaupt im laufenden Schuljahr stattfinden) ist das jeweils beauftragte 

Busunternehmen für die Hygieneplanung zuständig. Die Vorgaben der 

Fahrtdienste sind von unseren Schülerinnen und Schülern strikt einzuhalten. Allen 

Anweisungen der Busfahrer muss, im Rahmen des Hygieneschutzes, 

uneingeschränkt und ohne Diskussion gefolgt werden.  

 

 

Update zum 25.08.2020  

15. Aufhebung des Einbahnstraßensystems gegen ein „Rechtsgehgebot“ 

Ab Dienstag, den 25.08.2020, wird im gesamten Schulgebäude das Einbahnstraßensystem 

aufgehoben und gegen ein konsequentes Rechtsgehgebot im gesamten Schulgebäude 

ersetzt. Dieses ist mit Schildern, Pfeilen und Markierungen am Boden gekennzeichnet. Dies 

führt zu folgenden neuen Regeln: 

 Nur dort, wo nebeneinander zwei Eingänge existieren (Haupteingang und Verbindung 

Aula zur kleinen Aula) werden Türen nur nach dem Rechtsgehgebot in eine Richtung 

benutzt. Ansonsten werden die Türen wieder in beide Richtungen begangen. 

 Der Fachlehrer schickt alle Schüler (SI und SII) nach draußen in die Pausenbereiche 

und stellt die Fenster auf Kipp.  

 Die Cafeteria wird nur über den Eingang an der EK/Bio vom Schulhof kommend 

aufgesucht. 

 Die Klassenräume werden in den Pausen nicht abgeschlossen. Wertsachen sollten in 

die Pause mitgenommen werden. 

 Ein Abholen aus den Pausenbereichen entfällt. Die Pausenaufsichten sorgen dafür, 

dass es  an den Eingängen am Pausenende zu keinem Gedränge kommt. 

 Die SuS haben unmittelbar im Anschluss an die Pausen ihren Klassenraum und den 

Sitzplatz aufzusuchen bzw. sich vor den Fachräumen mit Abstand einzufinden. 

 

16. Hygienekonzept für die Fächer Informatik und die Naturwissenschaften 

am MGW 
 

16.1 Informatikunterricht: 
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Zur Hygiene im Fach Informatik gibt es derzeit für die Schulen noch keine ministeriellen 

Hygieneempfehlungen. Das RKI empfiehlt allerdings für das berufliche Umfeld, dass 

Arbeitsplätze oder Gegenstände (z.B. Tastaturen, Werkzeuge) möglichst nicht mit 

anderen Personen geteilt werden. Ist dies nicht möglich, reinigen Sie Ihren Arbeitsplatz 

gründlich und insbesondere beim Verlassen oder bei Dienstantritt. Außerhalb des 

Gesundheitswesens und der häuslichen Pflege genügt hierzu die Verwendung 

handelsüblicher Reinigungsmittel. Im Einzelfall kann eine Desinfektion erforderlich sein, 

wenn z.B. der Arbeitsplatz von einer erkrankten Person genutzt wurde. … Arbeitsmittel 

wie Headsets, Kugelschreiber und Bleistifte sollten prinzipiell nie gemeinsam genutzt 

werden.  (siehe 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/berufliches-umfeld.html). 

 

 Aus diesem Grund wird das Arbeiten an den Rechnern für Schülerinnen und Schüler 

in den Computerräumen 118 und 127 nur den Informatikkursen, den ITG-Gruppen 

und Lerngruppen für die Einweisung für das Lernen auf Distanz erlaubt. Dies gilt 

ebenso für die Nutzung des  iPad-Koffers und des Laptopwagens. Alle Kolleginnen 

und Kollegen, die an diesem speziellen Unterricht nicht beteiligt sind, sollen 

Aufgaben, die digital zu bearbeiten sind, auf den heimischen Rechner der SuS als 

Hausaufgabe verlegen. Eine Nutzung der Computerräume, des iPad-Koffers und des 

Laptopwagens ist diesen Lerngruppen bis auf weiteres untersagt. 

 Bei der Nutzung der Rechner ist zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler sich 

in einer Unterrichtseinheit einen Rechner (hier: Maus und Tastatur) nicht teilen 

dürfen. Die Unterrichtsreihen sollten also so angelegt sein, dass die andere Hälfte der 

Gruppe in der Raummitte eine nicht digitale Aufgabe erledigt und erst in der 

Folgestunde eines anderen Tages die Aufgaben am Rechner bearbeitet 

(entsprechend einem „A- und B-Wochen-Modell“). 

 Vor dem Betreten der Computerräume bzw. dem Arbeiten mit Laptops oder Tablets 

müssen sich alle Schüler gründlich die Hände waschen und/oder desinfizieren. 

Danach ist es zu unterlassen, sich für die Zeit des digitalen Arbeitens in das Gesicht zu 

fassen.  

 Gegen Ende der Unterrichtseinheit reinigt nur die Lehrkraft vorsichtig mit einem 

leicht feuchten Tuch mit einem üblichen Haushaltsreiniger alle Tastaturen und alle 

Mäuse.  

 Die Headsets der Schule dürfen bis auf weiteres nicht benutzt werden. Hier müssten 

private Headsets mitgebracht werden, sofern sie benötigt werden. 

 Zwischen zwei Lerngruppen unterschiedlicher Jahrgangstufen ist möglichst eine 

Belegungs-/ Nutzungspause der Rechner von einer Stunde einzulegen (dies wird von 

Frau Schwedhelm umgesetzt). 

Die digitale Ausstattung in den Klassenräumen mit Beamern, Fernbedienungen, 

Rechnern, dürfen von den Lehrkräften nach vorherigem Händewaschen und/oder 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/berufliches-umfeld.html
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Händedesinfektion benutzt werden. Ebenso können für den Gebrauch durch die 

Lehrkraft Rechner und Co. aus dem Lehrerzimmer nach diesen Vorgaben ausgeliehen 

werden. Da hier in der Regel die Nutzungspause von mindestens einer Stunde greift, wird 

von einer Reinigung direkt nach der Benutzung abgesehen, um Schäden von den Geräten 

durch eine evtl. unsachgemäße Reinigung abzuwenden. 

16.2 Naturwissenschaftlicher Unterricht 

Für den experimentellen Unterricht in den Naturwissenschaften fehlt derzeit ebenfalls 

noch eine ministerielle Hygieneempfehlung. Allerdings ist die Durchführung von 

Schülerexperimenten durch das Ministerium grundsätzlich gewollt.  

Am MGW dürfen Schülerexperimente in den Naturwissenschaften nach folgenden 

Vorgaben in Kleingruppen durchgeführt werden: 

 Zusätzlich zur Sicherheitsbelehrung werden die Schüler auf die besonderen 

Arbeitsregeln für Schülergruppenexperimente unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie hingewiesen und diese auch durch die Lehrkraft erläutert. Hier 

hat insbesondere der Biologieunterricht eine besondere Verantwortung, 

Infektionswege zu erläutern und Vermeidungsstrategien zu vermitteln. 

 Vorbereitend: In die Gefährdungsbeurteilungen des jeweiligen Experiments muss 

ein Passus zur Umsetzung der Hygienerichtlinien aufgenommen werden. 

 Vorbereitend: Für jede Schülergruppe ist eine eigene Box mit den benötigten 

Materialen zu befüllen, um nach dem Einnehmen der festen Sitzplätze ein 

weiteres Herumgehen im Raum absolut zu minimieren. Die Kleingruppen bleiben 

anhand der einmal festgelegten Sitzordnung fest bestehen.  

 Die Gruppenmitglieder wechseln von Stunde zu Stunde ihre Aufgabenbereiche 

(z.B. Experimentator, Zeitwächter, Protokollführer …), um das Anfassen der 

Geräte durch alle Gruppenmitglieder möglichst zu minimieren. 

 Nach dem Experimentieren werden die Materialien und die Tische entweder 

durch die Schüler oder die Lehrkraft (abhängig vom Material) mit einem 

haushaltsüblichen Reinigungsmittel gereinigt. Die Verwendung eines 

Flächendesinfektionsmittels ist nicht notwendig. 

 Problem:  Experimente mit dem Bunsenbrenner: Der MNS ist grundsätzlich aus 

brennbarem Material. Ein Schüler/in führt das Experiment ohne MNS durch und 

die anderen aus der Gruppe schauen unter Wahrung der 1,5m Abstandsregel mit 

MNS zu.  
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Update zum 26.10.2020  
17. Corona bedingte Umsetzungen am Mariengymnasium im Hinblick auf die Wiederaufnahme 

eines angepassten Schulbetriebs nach den Herbstferien 2020: 

17.1 Allgemein: 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem gesamten Schulgelände verpflichtend! 

 Er ist während der gesamten Unterrichtszeit verpflichtend zu tragen. Sollten medizinische 
Gründe dagegen sprechen, ist die Schule unter Vorlage einer entsprechenden ärztlichen 
Bescheinigung zu informieren. (Diese Vorschrift gilt zunächst befristet bis zum 22.12.2020)  

 Die bereits bekannten Hygieneregeln gelten weiterhin.  

 Schülerinnen und Schüler, die einen Schnupfen haben, haben zu Hause zu bleiben. Sie sollen 
nach dem Willen des Ministeriums 24 Stunden beobachtet werden. Wenn keine weiteren 
Symptome auftauchen, kann der Schüler/die Schülerin wieder am Unterricht teilnehmen. 
Kommen jedoch weitere Symptome hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen  

 Auch Schülerinnen und Schüler, die grippeähnliche Symptome aufweisen, müssen zu Hause 
bleiben. Auch in diesem Fall ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.  

 Schülerinnen und Schüler, die mit entsprechenden Symptomen zur Schule kommen, 
werden – nach Rücksprache mit den Eltern - unverzüglich nach Hause geschickt.  

(Die Handlungsempfehlungen „Wenn mein Kind zu Hause erkrankt“ sind in verschiedenen Sprachen 
unter folgendem Link abrufbar:  
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-

erkrankt-handlungsempfehlung ) 

 Wenn Eltern das Schulgebäude betreten, um z.B. Ihren Kindern Vergessenes (Turnbeutel, 
Verpflegung etc.) zu bringen oder Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen abzuholen, haben 
sie sich wie weitere Gäste der Schule (Handwerker, Prüfer … ) im Sekretariat in die 
Besucherliste einzutragen.  

 Als geladene Teilnehmer von Mitwirkungsgremien wird die Anwesenheit in der 
Veranstaltung selbst dokumentiert, ein Eintrag in die Besucherliste im Sekretariat ist damit 
nicht erforderlich.  

 

17.2 Unterricht und Pausen 

 Der Unterricht wird weiterhin regulär nach dem Stundenplan erfolgen.  

 Generell besteht wieder Maskenpflicht auch während der Unterrichtszeit. Wir empfehlen 
den Wechsel der MNB nach spätestens einer Doppelstunde, d.h. es ist ratsam, eine 
ausreichende Anzahl an MNB für den Schultag mitzubringen.  

 Sitzordnungen müssen beibehalten werden, können aber am ersten Tag nach den 
Herbstferien im Vergleich zu den Sitzordnungen vor den Herbstferien geändert werden.  

 Der Unterricht in den MINT-Modulen und im Förderbereich wird ab dem 1. Schultag nach 
den Herbstferien stattfinden.  

 Nach den Herbstferien wird in den Unterrichtsstunden die Schulglocke ertönen, um das 
notwendige Stoßlüften nach 20 Minuten Unterrichtszeit (20:5:20:5…) anzukündigen. 

 Der Sportunterricht findet witterungsbedingt in der Regel in den Sporthallen statt. 
Zwischenwände bei Mehrfachhallen sind nach jeder Stunde hochzufahren. Die 
SportfachlehrerInnen veranlassen aktiv eine Querlüftung durch Öffnen der Fenster und 
Türen. Die Türen werden dabei gesichert sein, so dass kein Unbefugter die Halle betreten 
kann.  

 Der Schulschwimmunterricht wird nicht flächendeckend erfolgen können, da die 
Bundeswehrschwimmhalle zurzeit für den Schulsport nicht freigegeben ist.  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
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 Informationen über die Hygienemaßnahmen bei der Unterrichtung der Bläserklasse und der 
Durchführung des vokalpraktischen Kurses werden durch Herrn Behrens erfolgen.  

 Die Schülerbücherei wird ab dem 04.11.2020 wieder eröffnet, allerdings nur zur Ausleihe 

und Rückgabe von Büchern. Ein längerer Aufenthalt ist nicht gestattet. An zwei  

ausgewiesenen Rechnern darf recherchiert werden. 

 Die unterschiedlichen Pausenareale für die Jahrgangsstufen bleiben betehen.  

 Im Außenbereich dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Maske abnehmen, wenn sie den 
Abstand von mindestens 1,5 m zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einhalten. Diese 
Regelung gilt nicht für den Innenbereich.  

 Eine Regenpause wird durch ein doppeltes Klingelzeichen angekündigt. In dem Fall dürfen 
die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen oder Kursräumen bleiben bzw. sich bei 
einem notwendigen Raumwechsel in den Gängen und in der Pausenhalle aufhalten. 
Kurzfristig kann dann zum Essen und Trinken die Maske abgenommen werden.  
 

17.3 Prüfungen 

 Während der Klassenarbeiten und Klausuren ist eine MNB zu tragen, sofern der 
Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

 Nachschreiben einzelner SuS in der Lehrerbibliothek: 

 Die neue Tischanordnung bitte so stehen lassen mit den vereinzelten Tischen. 

 Pro Tisch nur eine Person (egal ob Lehrer oder Schüler). 

 Es sollten nicht mehr als 5 SuS gleichzeitig im Raum nachschreiben, damit weiterhin  zumindest 

ein Lehrer noch an einem Arbeitstisch arbeiten kann. 

 Regelmäßig alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten lüften.  

 Tische mit Glasreiniger reinigen nach der Benutzung (bei Schülern auch zu Beginn). 

 Am Platz kann auf den Mundschutz verzichtet werden (Lüften!), da der Mindestabstand 

eingehalten werden kann. 
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