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Erweiterte Schulordnung, gültig ab dem 1.9.2020 bis auf Widerruf . 

Grundsatz 

Es gilt das Prinzip der Nachvollziehbarkeit von Infektionen. Ebenso soll das Ansteckungsri- 
siko aber nach bestem Wissen und Gewissen minimiert werden. 

Um die Nachvollziehbarkeit von Infektionen zu unterstützen, empfiehlt die Schule allen Mit- 
gliedern der Schulgemeinde die von der Bundesregierung bereit gestellte Corona-Warn-App 
auf ihren digitalen Endgeräten zu installieren. Um die volle Funktionalität zu gewährleisten 
wird die Handyordnung bis auf weiteres dahingehend geändert, dass die Handys im Lautlos-
Modus angeschaltet bleiben dürfen. 

Allgemein 

Bei Krankheitszeichen (wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Ge- 
schmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) sollte 
die betroffene Person in jedem Fall zu Hause bleiben. Die Schule ist umgehend zu informie- 
ren. Sollte eine Person im häuslichen Umfeld positiv auf das Virus Covid-19 getestet sein, ist 
ebenso direkt die Schule zu informieren. 

 Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen des Kindes 

Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die Schülerin- 
nen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entspre- 
chende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die 
Schule zunächst nicht zu betreten. 

Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken 
dürfen. Im Schaubild des Ministeriums steht. was bei einer Erkrankung ihres Kindes zu 
beachten ist. Diese Information entlastet Schulen und betont die gemeinsame Aufgabe von 
Eltern und Schule, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle am Schulleben Beteiligten und 
deren Familien vor einer Infektion zu schützen.
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Entwickelt oder zeigt eine Schülerin oder ein Schüler während der Schulzeit coronatypische 
Symptome, wird diese Person umgehend isoliert. Die Eltern werden benachrichtigt und ho- 
len ihr Kind zur weiteren Diagnose umgehend von der Schule ab. 

Körperkontakt ist grundsätzlich zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale 
wie z.B. Hände schütteln. 

Vor jedem Betreten des Schulgebäudes desinfizieren sich die SuS und Lehrer*in- nen die 
Hände bei den an den Eingängen bereit gestellten Desinfektionsspendern. Ebenso sollten 
alle Personen vor dem Unterrichtsbeginn und beim Betreten des Gebäudes die Hände 
waschen. Dafür stehen Handwaschstationen im Eingangsbereich bereit sowie die 
Waschbecken in den Klassenräumen. Die Nutzung der Waschbecken in den Toiletten sollte 
zum Händewaschen nur nach dem Toilettengang genutzt werden. 

Externe Besucher melden sich grundsätzlich im Sekretariat an. 
 
 

Unterricht 
Alle Schülerinnen und Schüler sind einer festen Lerngruppe zugeordnet. Diese ist 
grundsätzlich die eigene Klasse. Im Unterricht der zweiten Fremdsprache, weiterer 
Differenzierungen gilt die jeweilige Lerngruppe dann als Bezugsgruppe. 

In allen Unterrichten legt die zuständige Lehrerin / der zuständige Lehrer einen Sitzplan fest. 
Diese Sitzordnung ist ab dann grundsätzlich einzuhalten. Im Unterricht im Klassenverband 
gilt dieser Sitzplan sowohl für den Klassenraum als auch für die Fachräume der Klasse (Aus- 
nahmen, wie z.B. im Musikraum sind möglich). In den jahrgangs- / klassenübergreifenden 
Unterrichten ist darauf zu achten, dass die SuS der einzelnen Klassen möglichst in einem 
Bereich des Raums zusammensitzen. Die Sitzordnung und Anwesenheit ist ebenfalls 
gesondert festzuhalten und im Sekretariat am Freitag abzugeben. 

Aufgrund des feststehenden Sitzplans haben die SuS feste Lernpartner. 

Alle SuS nutzen ausschließlich ihr eigenes Arbeitsmaterial wie Stifte, Lineal, etc. 
Arbeitsmaterial darf nicht ausgeliehen werden. 

Gemeinsam genutzte Lernmaterial sollte nur genutzt werden, wenn es absolut notwendig 
ist. Es wird nach der Nutzung umgehend gereinigt. Die SuS müssen dann sofort die Hände 
waschen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist ein Baustein, um Risikogruppen zu schützen 
und zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
der hygienisch einwandfreie Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen wichtig. Informati- 
onen hierzu gibt es z.B. unter https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensre- 
geln/mund-nasenbedeckungen.html?L=0#c12767). 

 
Das Tragen einer MNB im Unterricht ist ab dem 1.9.2020 nicht mehr notwendig. So können 
die SuS im Unterrichtsraum, sobald sie auf ihrem Platz sitzen, die MNB ablegen. Es ist ihnen 
aber ebenso erlaubt und wird dringend empfohlen, die MNB weiterhin zu tragen, solange 
eine Gefährdung durch das Virus nicht ausgeschlossen werden kann und die Personen sich 
damit sicherer fühlen. Zum Schutz der Lehrkräfte müssen die SuS eine MNB tragen, wenn die 
Lehrperson sich im Rahmen des Unterrichtsgeschehens in ein Einzelgespräch begibt oder 
sobald der Schüler oder die Schülerin seinen / ihren Sitzplatz verlässt.  
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Im Sinne eines guten Miteinanders und gegenseitiger Rücksichtnahme sollen die MNB ebenso 
getragen werden, wenn eine Lehrkraft oder ein Schüler / eine Schülerin dies zum Eigenschutz 
ausdrücklich wünscht. Dies geschieht in individueller kurs- und klasseninterner Absprache. 
Auf dem Rest des Schulgeländes (Flure, Schulhof, Aufenthaltsräume) tragen die SuS weiterhin 
zu jeder Zeit eine MNB. Ausnahmen sind die Nahrungsaufnahme oder eine ausdrückliche 
Genehmigung durch eine Lehrkraft. Der Mindestabstand von 1,5m muss in diesem Fall dann 
immer eingehalten werden. 
Im Sportunterricht gelten weiterhin besondere Regelungen zum Tragen der MNB. Hierzu 
werden die Kinder von der Sportlehrkraft informiert. 
 

Räume / Bereiche 

Alle sanitären Anlagen der Schule sind zu jeder Zeit zugänglich, sollen aber nur in Notfällen 
während der Pause genutzt werden. Die SuS suchen grundsätzlich die Toilette auf, die den 
kürzesten Weg zum Unterrichtsraum hat. Es gibt eine Mindestbeschränkung von max. 3 
Personen zur gleichen Zeit für die Nutzung der Schülertoiletten. Damit diese eingehalten 
werden, ist die Nutzung der Toilette nur während der Unterrichtszeit gestattet und aus der 
Lerngruppe pro Geschlecht 1 Person zur gleichen Zeit. Die Lehrkraft achtet auf die 
Einhaltung. 

Jeder Unterrichtsraum ist einem Zugang zugeordnet. Vor der 1. Stunde sammeln sich die 
SuS auf dem Schulhof in einem zugewiesenen Bereich und werden dort von den Lehrer 
abgeholt. Am Ende der Stunde achtet die Lehrkraft drauf, dass die SuS den direkten Weg 
zum Pausenbereich nutzen. Ein Gedränge auf den Fluren und Treppenhäusern muss 
vermieden werden. 

Raumwechsel werden so organisiert, sodass ein vermehrter Begegnungsverkehr im 
Schulgebäude vermieden wird. Sollte eine Bewegung im Schulgebäude unvermeidlich sein, 
gilt „Rechtsverkehr“. 

Schüler aus den Räumen im Südflügel (Raum 110, 111, 112, 208, 209, 210) nutzen nur das 
Treppenhaus an der Sporthalle. Schüler aus den Räumen im Nord- und Ostflügel nutzen das 
große Treppenhaus und gehen über das Forum auf den Pausenhof.  

Eine Treppe darf nur genutzt werden, wenn sie frei ist. Sobald eine Gruppe die Treppe 
nutzt, muss unter Einhaltung des Abstandes, vor der Treppe gewartet werden.  

Der Unterricht darf max. 5min vor Stundenende beendet werden, mit dem Ziel den 
Begegnungsverkehr in den Fluren und im Treppenhaus zu reduzieren. Die Lehrkraft achtet 
darauf, dass kein „Stau“ im Treppenhaus entsteht. 

Alle Unterrichtsräume werden mindestens zweimal pro Unterrichtsstunde gelüftet. Die 
Lehrkraft legt gemeinsam mit der Lerngruppe ein System fest. Grundsätzlich sollten die 
Türen und Fenster des Raumes offenstehen, wenn es die Unterrichtssituation erlaubt. 

Räume werden - wenn möglich – nur von einer festen Lerngruppe benutzt. Da es eine feste 
Sitzordnung gibt, erfolgt die arbeitstägliche Reinigung durch die Putzkräfte nach dem 
Unterricht. In den Räumen, die von wechselnden Lerngruppen genutzt werden (Fach- 
räume, Oberstufenräume) werden die Kontaktflächen nach jedem Unterricht durch den Kurs 
gereinigt. Der jeweilige Lehrer / Die jeweilige Lehrerin legt gemeinsam mit der Lerngruppe 
ein System fest. Putzmittel sind über den Hausmeister von den Fachlehrkräften zu erhalten. 

Alle SuS sind aufgefordert, sich je nach Wetterlage möglichst im Freien aufzuhalten. Die 



Hygieneschutz an der St.-Anna-Realschule -Stand: 01.09.2020- 
 

 4 

Klassen können sich bei schlechtem Wetter in ihren Klassenräumen aufhalten. Hierzu wird 
die Schule ab 7.50 Uhr geöffnet sein. Ein Aufenthalt im Forum oder auf den Fluren ist zu 
keiner Zeit gestattet.  

Die Öffnung der Klassenräume wird durch eine Durchsage vor der großen Pause angekündigt 
und ebenfalls wird ISERV und dem Vertretungsplan informiert.  

In den Pausen bekommen die SuS der einzelnen Klassen Bereiche auf dem Schulgelände 
zugewiesen, in denen sie sich aufhalten können. Die SuS achten darauf, sich ausschließlich 
mit den anderen SuS der eigenen Klasse aufzuhalten. Am Ende der Pause werden die SuS 
dort von den Lehrkräften abgeholt. 

Das Forum steht nur als Unterrichtsraum zur Verfügung. Ein Aufenthalt während der 
Pausen ist nicht gestattet. Im Forum findet in erster Linie der Musikunterricht sowie der 
Schulgottesdienst statt. Eine gesonderte Sitzordnung sorgt dafür, sodass der Abstand 
zwischen den Lerngruppen gewährleistet ist. Singen ist im Forum nicht gestattet. Der 
Musikunterricht erfolgt nach einem eigenen Hygienekonzept, dass in der Verantwortung 
der Musiklehrer liegt.  

SV-Raum 

Der SV-Raum steht nur in der Mittagspause für den 10. Jahrgang zur Verfügung. Es dürfen 
sich dort 12 Personen der gleichen Lerngruppe aufhalten. In einer Liste wird festgehalten, 
wer an diesem Tag den Raum nutzt. Die Liste wird von den Klassensprechern im 
Sekretariat abgegeben. Das Tragen des MNB ist dort verpflichtend. Es darf in den Räumen 
nicht gegessen und getrunken werden. Am Ende der Pause ist der Raum von den SuS zu 
reinigen und die Kontaktflächen zu desinfizieren. Es dürfen pro Tag nur die 12 SuS auf der 
Liste den Raum nutzen, eine zeitversetzte Nutzung durch weitere SuS ist nicht zulässig. Im 
Raum müssen die SuS an den Tischen (max. 2 Personen pro Tisch) sitzen und Abstand 
einhalten. Die Fenster und Türen müssen zur Lüftung stets geöffnet werden. Nach 
Möglichkeit müssen auch hier die Abstände von 2m eingehalten werden.  

 

Nachhilfe während der Pausen 

Die Nutzung von Räumen zur Nachhilfe (Schüler helfen Schülern) muss schriftlich bei der 
Schulleitung beantragt und durch diese genehmigt werden. Die Abstände von 1,5m sind 
verpflichtend einzuhalten. Der MNB muss zu jeder Zeit getragen werden. Die Fenster und 
Türen müssen nach Möglichkeit geöffnet werden. Pro Klassenraum dürfen sich max. 5 
Personen aufhalten. 

 

Ordnungsdienst 

Der Ordnungsdienst darf während der Pausen nicht in den Klassenräumen bleiben. Die 
Aufgaben des Ordnungsdienstes sind am Ende der Stunde zu erledigen, die Lehrkräfte 
warten bis der Ordnungsdienst den Klassenraum verlassen hat.  

 

SuS mit Vorerkrankungen 
 

„Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen 
über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 
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entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entste- 
hen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem 
Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Ent- 
sprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. Die Eltern bzw. die be- 
troffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, dass für die 
Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für 
einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht. […] Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur Teil- 
nahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbei- 
ten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu 
gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt be- 
stehen.“4 
„Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Groß- 
eltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 
relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesund- 
heitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention in- 
nerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. Die Nicht- 
teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Ange- 
hörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kom- 
men. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt 
wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.“5 

 
Zuwiderhandlungen gegen das Hygienekonzept stellen einen schweren Verstoß 
gegen die Schulordnung dar. 
 

 
 
 
Rüdiger Schipper 
Schulleiter 
 

2.9.2020 
 

 


