
 

Informationen und Unterweisung für alle Klassen im Schuljahr 2020/2021 Stand: 7.10.20 

• Jede Klasse ist eine Kohorte (innerhalb der Kohorte darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 

werden); innerhalb eines Jahrgangs ist eine Vermischung der Kohorten möglich (z.B. Schulungen oder 

Nachschreibklausuren) 

• Zu den Lehrkräften muss der Abstand von 1,5 m eingehalten werden, bei einem Lehrer-Schüler-

Gespräch werden die Alltagsmasken getragen 

• Alle SuS und Lehrkräfte MÜSSEN gemeinsam auf die genaue Dokumentation im Klassenbuch achten, 

um eine Nachverfolgung von Infektionsketten sicher nachvollziehen zu können 

• Schulbesuch bei einer Erkrankung: 
o Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen, 

leichter Husten, ohne Fieber) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z.B. 

Heuschnupfen, Pollenallergie). 

o Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte 

Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die 

Schule ohne Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein 

wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist. 

o Bei schwerer Symptomatik, z.B. mit Fieber ab 38,5 °C oder Muskel-/Gliederschmerzen, Verlust des 

Geruchs- oder Geschmackssinns, akut, unerwartet auftretendem Infekt (insb. der Atemwege) mit 

deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch eine 

Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.  

• Bedeutung des gründlichen und regelmäßigen Händewaschens regelmäßig erläutern  

• Händedesinfektion ist nur sinnvoll, wenn kein Händewaschen möglich ist (Händedesinfektionsmittel DARF 

nicht zur Flächendesinfektion verwendet werden, da aufgrund des enthaltenden Alkohols Explosionsgefahr besteht) 

• Hygienekonzept für den Unterricht: 

o 90 Min Einheiten, nach 45 Min MUSS richtig gelüftet werden (Einführung eines 

Lüftungsdienstes in ALLEN Klassen; bitte in allen Klassen umsetzen!) 

o Start mit dem Morgenimpuls in jeder Klasse (Morgenkreis in der Kapelle entfällt vorerst) 

o Gottesdienste finden im Kalenderjahr 2020 nicht statt 

o Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien DÜRFEN ausgegeben werden 

o Gruppenarbeiten können nur innerhalb der Kohorte oder draußen stattfinden (alle SuS und 

Lehrkräfte werden gebeten ein Sitzkissen für den Unterricht draußen mitzubringen) 

o Im Stiftkirchenweg kann der Kreuzgang als Lernort genutzt werden 

o Praktische Anteile dürfen nur innerhalb der Kohorte stattfinden (z.B. Bewegung, Musik) oder 

mit mindestens 1,5 m Abstand (Sport, darstellendes Spiel) 

o Singen ist aufgrund der Aerosolentwicklung nur unter freiem Himmel mit 2 m Abstand erlaubt 

o Besonderheit: Beim Gitarrenkurs darf eine Person im Raum singen, wenn sie am offenen 

Fenster sitzt und ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu der Gruppe vorhanden ist 

o Exkursionen dürfen mit dem nötigen Abstand möglichst draußen stattfinden 

o Lebensmittel (z.B. Geburtstagskuchen) dürfen innerhalb der Kohorte verzehrt werden 

o Das Arbeiten mit Lebensmitteln kann in Kleingruppen wieder stattfinden (Küchennutzung mit 

max. 4 Personen); praktische Einheiten mit kompletten Klassen sind aufgrund der 

Abstandsregeln nicht möglich 

• Der Kiosk wird wieder geöffnet. Um die Mischung der Kohorten zu vermeiden, kommen einzelne SuS 

und holen die bestellten Lebensmittel für ihre Klasse am Kiosk ab 

• Tische und Materialien werden regelmäßig mit Tensid haltigen Reinigungsmitteln (Detergenzien) 

gereinigt, nicht desinfiziert 

• Alle Konferenzen (Dienstbesprechungen, Schul- und Klassenkonferenzen) finden bis auf Weiteres im 

Raum S 147 statt (hier MUSS der Mund-Nasen-Schutz von allen getragen werden)  

• Elternabende werden auf das 2. Schulhalbjahr verschoben 

• Die Evakuierung des Schulgebäudes wird mit jeder Klasse individuell geübt 
 

Hygienebeauftragte der EvRS R. Dinter; gemäß Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 5.8.2020 plus überarbeitete Hinweise vom 11.09.2020 


