
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 4. Mai 2020 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie angekündigt erhalten Sie heute zahlreiche weitere Informationen zur Wiedereröffnung der 

Schulen, zur Rückmeldung von Leistungsständen und anderen Fragen im Kontext der 

Schulschließung und des Beginns der „Präsenzzeiten“ am JRG ab übermorgen. Die aktuelle 

„Handreichung zum Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen“ des Ministeriums, die auch für die 

Umsetzung der Hygienevorschiften am JRG verbindlich ist, finden Sie als Anhang und auch auf der 

Homepage. 

An die Eltern und die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen und in den folgenden Tagen dann an 

die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9, E und Q1, die wir in den kommenden 

Wochen ebenfalls für einzelne Tage in die Schule kommen lassen, gehen zusätzliche Briefe mit allen 

notwendigen Detailinformationen für ihren ersten Tag am JRG.  

 

Grundsätzliches zur sukzessiven Öffnung der Schulen 

Die Wiedereröffnung der Schulen findet nach einem 4-Phasen-Modell des Ministeriums statt. Mit 

dem Ende des Schriftlichen Abiturs am 5. Mai ist Phase I abgeschlossen. Phase II beginnt am 

Mittwoch, den 6. Mai mit Präsenzzeiten für den Jahrgang 6. Am JRG kommen bis zum 20. Mai 

folgende Klassen in die Schule: 

 

 

Phase II ist derzeit bis zum 20. Mai angesetzt. In Phase III sind weitere Präsenzzeiten für die 

Jahrgänge ab Klassenstufe 8 aufwärts vorgesehen, in Phase IV dann auch für die Jahrgänge 5 und 

7. Wann die Schulen in Phase III eintreten werden, ist abhängig von der Entwicklung des 

Datum Jahrgang 6 Jahrgang 9 Einführungsjahrgang Q1-Jahrgang 

6.5 X    

7.5    X 

8.5 X    

11.5 X    

12.5.  X   

13.5. X    

14.5.   X  

15.5. X    

18.5. X    

19.5.    X 

20.5. X    



Infektionsgeschehens. Die politischen Entscheidungen werden kurzfristig erfolgen. Das Ministerium 

hat jedoch zugesagt, die Schulen immer mindestens eine Woche im Voraus zu informieren.  

Die Rahmenrichtlinien geben den Schulen Handlungsspielräume für die konkrete Umsetzung vor Ort. 

„Mit zunehmender Zahl der Jahrgänge, die ein Präsenzangebot erhalten, ist voraussichtlich davon 

auszugehen, dass die einzelnen Lerngruppen der jeweiligen Jahrgänge in der Regel nicht an mehr 

als einem Tag in der Schule sein können.“  

 

Zur Umsetzung der Präsenzzeiten 

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln werden in den Klassenzimmern nur Teilgruppen Platz 

finden. Jedem Kind wird ein Tisch zugeordnet, der für die Dauer der Präsenzzeit nicht gewechselt 

wird. Es wird in den meisten Fällen eine Dreiteilung der Klassen geben, in Jahrgang 6 also 18 

Kleingruppen. Die Dreiteilung ermöglicht ein rotierendes Modell, in dem die Lehrkräfte in verkürzten 

Zeitfenstern von jeweils 40 Minuten die drei Teilgruppen einer Klasse nacheinander unterrichten. 

Die Anwesenheit der SuS wird also begrenzt sein. Die Präsenzzeiten werden sich auf einen 

bestimmten Abschnitt des Vormittags beschränken.  

Der Vormittag wird nach dem untenstehenden Muster in zwei Zeitschienen strukturiert. Eine Klasse 

hat entweder in Zeitschiene I von 7.50 bis 10.00 Uhr Unterricht oder in Zeitschiene II von 10.25 bis 

12.35 Uhr. Beispiel: 

 Wochentag 

Raum 1 Raum 2 Raum 3 

7.50-8.30 Teilgruppe 1 Fach A Teilgruppe 2 Fach B Teilgruppe 3 Fach C 

8.35-9.15 Teilgruppe 1 Fach C Teilgruppe 2 Fach A Teilgruppe 3 Fach B 

9.20-100 Teilgruppe 1 Fach B Teilgruppe 2 Fach C Teilgruppe 3 Fach A 

PAUSE  

10.25-11.05    

11.10-11.50    

11.55-12.35    

 

Die genauen Angaben für alle Klassen finden Sie auf den neu erstellten Stundenplänen. 

 

Zum Infektionsschutz und den vorgegebenen Hygienemaßnahmen 

Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs „muss besonders darauf geachtet werden, dass Kontakte 

auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben und enge Kontakte ganz vermieden werden. 

Lehrkräfte, Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitwirkenden und Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Schulbetrieb sind verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung 

des Infektionsschutzes umzusetzen. Lehrkräfte sollen darauf hinwirken, dass die 

Hygienemaßnahmen auch von Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden.“   

Am JRG setzen wir diese Vorgabe um, indem wir alle SuS, die wieder in die Schule kommen, über 

den gebotenen Infektionsschutz informieren. Zudem wird es eine tägliche Abfrage zum 

Gesundheitszustand und zu Erkältungssymptomen geben. Krankheitsbedingte Abwesenheiten 

werden dokumentiert. Menschen mit respiratorischen Symptomen dürfen nur nach ärztlicher 



Abklärung am Schulbetrieb teilnehmen. Bei eindeutigen Erkältungssymptomen bleiben die Kinder 

bitte zuhause! Es gilt der größtmögliche Gesundheitsschutz, der gegenüber anderen Aspekten 

priorisiert wird! Alle Regeln und Handlungshinweise finden sich in den Anschreiben an die Jahrgänge, 

die Präsenzzeiten in der Schule haben werden. Bitte besprechen Sie auch zuhause die Regeln mit 

Ihren Kindern.  

 

Schulpflicht/Risikogruppen 

Auch in der jetzigen Phase unterliegen die Schülerinnen und Schüler der Schulpflicht. In meinem 

Brief vom 29. April habe ich bereits darum gebeten, dass Schülerinnen und Schüler, die laut 

Risikobeschreibung des Robert-Koch-Instituts zu einer Gruppe mit erhöhtem gesundheitlichen 

Risiko gehören oder in einem Haushalt mit Personen leben, die einer solchen Risikogruppe 

angehören, auf Antrag an die Schulleitung von den Präsenzveranstaltungen beurlaubt werden 

können. Einen derartigen Antrag stellen Sie bitte zeitnah.  

Zur Bewertung 

Mittlerweile ist ein Erlass erschienen, der die Bewertung der Leistungen in diesem Halbjahr regelt. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten bis zum 20. Mai Rückmeldungen zu ihren Leistungsständen. 

Grundlage für die Ganzjahresnoten (Jahrgänge 5 bis Ej) bzw. Halbjahresnoten (Q1) sind die 

Leistungen, die bis zum 13. März im regulären Unterrichtsbetrieb erbracht wurden. In die 

Ganzjahresnoten in den Jahrgängen 5-Ej gehen selbstverständlich auch die Leistungen des 1. 

Halbjahres ein. Weitere Arbeitsergebnisse, die nach dem 20. April vorgelegt wurden bzw. werden, 

gehen als Abrundung in die Note ein. Dabei dürfen sich diese lediglich zu Gunsten der Schülerin bzw. 

des Schülers auswirken.  

Die Noten sind wie immer die Basis für eine Entscheidung über die Versetzung bzw. das Aufsteigen 

zwischen den Klassenstufen. Das Aufsteigen unter Vorbehalt, das Wiederholen einer Klassenstufe 

oder die Schrägversetzung sind weiterhin möglich. Die endgültige Entscheidung darüber trifft die 

Zeugniskonferenz am Ende des Schuljahres.  

Klassenarbeiten oder gleichwertige Ersatzleistungen werden in diesem Schuljahr nicht mehr 

geschrieben oder nachgeholt.  

 

Schulsozialarbeit 

Frau Müller-Zeiger und Frau Witt stehen für Beratungen und Einzelgespräche zur Verfügung, auch 

in der Schule. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt auf. Die Kontaktdaten finden Sie auf der 

Homepage. 

 

Zum digitalen Lernen 

Am besten funktioniert das Lernen, wenn die Schülerinnen und Schüler konkrete Rückmeldungen 

zu ihren Aufgaben erhalten. Bitte beachten Sie, dass dies von den Kolleginnen und Kollegen nicht 

in allen Fächern zu leisten ist, zumal die Lehrkräfte vormittags auch die Präsenzzeiten 

verantworten. Auch werden zurzeit die Abiturklausuren korrigiert, was einen hohen Zeitaufwand 

für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet, für den es wie in den vergangenen Jahren auch nach 

einem Staffelmodell des Ministeriums „Korrekturtage“ gibt. 

 

Leider  

ist uns zu Ohren gekommen, dass Schülerinnen/Schüler einer Klasse massiv gegen die Regeln der 

Videokonferenzen verstoßen haben. Es sollen Screenshots aus einer Video-Konferenz von 

Mitschülern per WhatsApp verschickt worden sein. Dies ist selbstverständlich untersagt, auch wenn 



die Lehrkraft zu diesem Zeitpunkt nicht im Konferenzraum anwesend ist! Wenn es sich um eine 

Schulveranstaltung handelt, zieht ein solches Verhalten schulische Maßnahmen nach §25 des 

Schulgesetzes nach sich. Bitte sprechen Sie erneut mit Ihren Kindern über die Regeln und erklären 

sie die Folgen. Solche Vorfälle sollen sich nicht wiederholen. 

 

Zum Glück 

geht es wieder los – wir freuen uns auf alle:  

 

Herzlich willkommen! 
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Liebe Sechstklässlerinnen und Sechstklässler,   
 
ihr seid die Ersten nach den Abiturienten, die unser Schulgebäude wieder betreten 
und das erleben dürfen, was bisher das Selbstverständlichste von allem war: 
regelmäßigen Unterricht von Angesicht zu Angesicht. Wir freuen uns sehr darauf, 
dass endlich wieder Leben „in die Bude“ kommt. 
 
Sicherlich ist alles nicht so, wie es bisher immer war, wir müssen eine Fülle von 
Vorsichtsmaßnahmen und Regeln berücksichtigen, damit die Ansteckungsgefahr so 
gering wie möglich gehalten wird, die vorsichtige Öffnung sich bewährt und nach 
und nach auch die anderen Jahrgänge wieder in die Schule kommen können.  
 
Wir befinden uns in der Phase II der Schulöffnung, die erst einmal bis zum 22. Mai 
terminiert ist. 
 
Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, und alle Regelungen, die einzuhalten sind, 
dienen dem Infektionsschutz. 
 
Damit sich niemand anstecken kann, müssen alle den Mindestabstand von 
1,50 Metern immer und überall einhalten.  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
um den Anforderungen Rechnung zu tragen, muss organisatorisch vieles geändert 
werden.   
Der Unterricht wird in den kommenden Wochen nach zwei Zeitschienen 
organisiert sein:   
 

Die erste Schiene beginnt um 7.50 und endet um 10.00 Uhr, die zweite Schiene 
beginnt um 10.25 und endet um 12.35 Uhr. 

Drei sechste Klassen werden in der ersten Schiene und drei weitere sechste Klassen 
in der zweiten Schiene unterrichtet.  

Jede Schiene ist eingeteilt in dreimal 40 Minuten, in denen jeweils ein Drittel der 
Klasse unterrichtet wird. Nach jeder 40-minütigen Unterrichtsstunde gibt es eine 
Fünfminutenpause, in der die drei Lehrerinnen und Lehrer, die jeweils ein Drittel der 
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Klasse unterrichtet haben, die Drittel-Lerngruppen untereinander tauschen. Es gibt 
also jeweils ein Dreierteam, das die Klasse in der ersten Schiene, und ein weiteres, 
das die Kinder in der zweiten Schiene unterrichtet. Bewegungspausen kann es aus 
den genannten Gründen leider nicht geben. In der Regel besteht ein Dreierteam aus 
den Lehrerinnen und Lehrern, die an dem Vormittag auch in der Klasse die drei 
Blöcke unterrichtet hätten.  

Unterrichtszeiten nach dem Schienenkonzept   

1. Schiene 

7.50 – 8.30 8.35 – 9.15 9.20 – 10.00 
je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

2. Schiene 

10.25 – 11.05 11.10 – 11.50 11.55-12.35 
je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 

je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 

je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 
 

Die Kinder erfahren über ihre Klassenleitungen, zu welcher Teilgruppe sie gehören.  
Über die Zusammensetzung entscheidet die Klassenleitung. Die Einteilung wird nach 
pädagogischen Gesichtspunkten vorgenommen und kann nicht geändert werden.  
 
Sollte diese Information bis Dienstagnachmittag 16 Uhr nicht angekommen sein, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung auf.  
 
Ein Schulbetrieb, der dem Infektionsschutz, soweit es geht, in jeder Hinsicht 
Rechnung trägt, kommt leider nicht ohne umfangreiche Regelungen und 
Festlegungen aus. Damit der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen gelingt, ist es 
notwendig, dass alle die folgenden Hinweise berücksichtigen: 
  
 

 Kein Kind sollte sich länger als maximal 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der 
Schule aufhalten und das Schulgelände unmittelbar nach Schulschluss 
wieder verlassen. FahrschülerInnen nehmen bitte den Bus, der am 
wenigsten Wartezeit vor und nach der Schule gewährleistet.  
Auch in den Bussen und an den Bushaltestellen müssen die Abstandsregeln 
einhalten werden und es ist Pflicht, im Bus eine Maske tragen.  
 

 Bitte weisen Sie Ihre Kinder schon vorher eindringlich darauf hin, dass sie sich 
auf direktem Wege zu ihren Warteplätzen begeben und sich nirgendwo 
anders im Schulgebäude aufhalten sollen.  

 
 Die Cafeteria wird geschlossen sein. Deshalb müssen die Kinder ein Getränk 

und ein Pausenbrot mitbringen, das sie dann an ihrem Platz im 
Klassenraum verspeisen können.  

 
 Jedes Kind braucht eine Mülltüte, denn jeder nimmt den Müll, den er 

verursacht hat, wieder mit. So schützen wir auch unser Reinigungspersonal 
vor Infektionen.   
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 Die Schließfächer können nicht genutzt werden und es kann kein Material 
in den Klassenräumen gelagert werden, da die Räume nach dem 
Unterricht gründlich gereinigt und an den restlichen Wochentagen auch 
wieder voll belegbar sein müssen.  
 

 Auf den Höfen und vor dem Unterstufenzentrum sind alle Spielgeräte 
gesperrt. Bälle, Tischtennisschläger u.a. lassen die Kinder bitte zu Hause. Es 
ist nicht erlaubt, sich auf Sofas, Stühle oder Tische außerhalb des 
zugewiesenen Arbeitsplatzes zu setzen. Die Kinder warten in den der 
Teilgruppe zugewiesenen Arealen im Stehen, bis die Lehrkraft sie abholt. 
Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, sind auf dem Fußboden sowohl 
im Gebäude als auch auf den Höfen Orientierungspunkte aufgemalt. 
 

 Material, wie z.B. Stifte, Taschen, Bücher und Hefte kann unter den SuS 
nicht ausgetauscht werden.  

 
 Die Handyregelung gilt unverändert. Mit Betreten des Schulgeländes 

verschwindet das Handy ausgeschaltet in der Tasche.  
 

 Alle Türen, die zu den Wartearealen führen, werden geöffnet sein. Sollte das 
nicht der Fall sein, sollen die Kinder die Tür bitte mit dem Ellenbogen 
öffnen. Auch Treppengeländer, Fenstergriffe u.a. sollten nicht angefasst 
werden.  

 
 Man muss auf dem Schulgelände keine Maske tragen.   

 
 Man niest und hustet in die Armbeuge.  

 
 Nach dem Toilettengang ist das Händewaschen mit Seife für mindestens 20 

Sekunden unbedingt nötig.  
 
Ablauf des Vormittags 
 

Jede Teilgruppe jeder Klasse hat ein bestimmtes Areal, wo sie auf die Lehrkraft 
wartet, die sie zu ihrem Unterrichtsraum führt. Dieses Areal befindet sich auf 
dem Außengelände und auf den Höfen. Nur bei Regen warten die Gruppen im 
Gebäude. Auch dafür sind bestimmte Bereiche festgelegt. Außerdem sollen die 
einzelnen Teilgruppen auch nur bestimmte Eingänge und Toiletten benutzen.  
 
Welche Festlegungen für Ihr Kind gelten, wo und bei wem der Unterricht 
jeweils stattfindet, erfahren Sie über die Klassenleitungen. Den 
Stundenplan können Sie bei Commsy unter Vertretungsplan einsehen.  
 
Noch vor Beginn der Unterrichtsstunde wird die Gesundheitsabfrage erfolgen, die 
täglich dokumentiert wird. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur und ausschließlich 
in gesundem Zustand zur Schule. Bei Krankheit melden Sie es in gewohnter 
Weise im Sekretariat telefonisch ab.  
 
Wir freuen uns darauf, am Mittwochmorgen endlich wieder unsere Schülerinnen und 
Schüler hier am JRG zu haben.  
 
Bertram Rohde       Nanette Vibach 
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Handreichung für Schulen 
 

Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung 

durch das SARS-CoV-2 (Stand: 24.04.2020) 

 

Bereits seit einigen Wochen hat die Bekämpfung und Eindämmung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 (im Folgenden Coronavirus) oberste Priorität. Die 

kurzfristig proaktiven Regelungen zum Verbot des Betretens von Schulen ab dem 16. 

März 2020 haben ihren Teil dazu beigetragen, die weitere Verbreitung des Virus zu 
verhindern und damit das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten.  

 

Auch weiterhin wird das Ziel verfolgt, Infektionen so früh wie möglich zu erkennen 
und die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Zudem soll das 

Infektionsrisiko in Schulen auf dem Niveau von Alltagstätigkeiten gehalten werden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Coronavirus über respiratorische Sekrete 
übertragbar (Tröpfcheninfektion). Eine indirekte Übertragung über die Hände oder 

kontaminierte Oberflächen lässt sich nicht ausschließen.1  

 
Dementsprechend muss bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs besonders 

darauf geachtet werden, dass Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß 

beschränkt bleiben und enge Kontakte ganz vermieden werden. 
 

Lehrkräfte, Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitwirkenden und 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schulbetrieb sind verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes umzusetzen. Lehrkräfte 

sollen darauf hinwirken, dass die Hygienemaßnahmen auch von Schülerinnen und 

Schülern umgesetzt werden. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat vor allen 
schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten Vorrang. Zugleich werden Themen wie 

Hygiene, Infektionsrisiken und die Reflektion des derzeitigen Infektionsgeschehens 

zum Gegenstand der schulischen Befassung gemacht. 
 

Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts2 von den Schulen diese Handreichung zu 
verwenden und zu überprüfen, ob der nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

festgelegte Hygieneplan aktualisiert werden muss. Ergänzend kann das 

Maßnahmenkonzept Schulen der Unfallkasse Nord herangezogen werden. 

                                                           
1 Stand 19.04.2020 
2 Epidemiologisches Bulletin, 19/2020, Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen – Überlegungen, 
Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_02.pdf;jsessionid=824487
1BD07B59F393BCFFABBD4023E1.internet092?__blob=publicationFile  
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1 Persönliche Hygienemaßnahmen  

Für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle Beteiligten am 

Schulbetrieb selbst verantwortlich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine 

Unterweisung über die Hygienemaßnahmen durch die Lehrkräfte. Es wird zusätzlich 

empfohlen, entsprechende Informationen zu den Hygienemaßnahmen z.B. auf der 

Schulhomepage oder durch eine Zusendung schon vorab bereitzustellen. 

Um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, 

sind eine gute Händehygiene, das Einhalten von Husten- und Niesregeln und das 

Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen. 

 

Folgende Punkte sind bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu beachten: 

• Abstand 

Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll 

keinen körperlichen Kontakt geben. Hiervon können ausgenommen sein z. B. 

medizinische Notfälle, Schulbegleitung usw.. Alle Personen halten zu jeder 

Zeit den empfohlenen Mindestabstand von mindestens 1,5 m zueinander ein.  

 

• Hygiene 

Es findet eine regelmäßige Händehygiene durch Händewaschen oder ggf. 

auch durch Händedesinfektion statt, z.B. beim Betreten der Schule, vor und 

nach dem Essen, nach der Nutzung sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt 

mit Türklinken, Treppengeländer und Griffen usw.. Das Händewaschen ist 

hierbei als wichtigere Maßnahme zu sehen.  

Wenn Desinfektionsmittel genutzt wird, sollen die Schülerinnen und Schüler 

nach Alter und Reife erforderlichenfalls beaufsichtigt werden. 

 

• Monitoring und Dokumentation 

Es wird eine tägliche Abfrage der Schülerinnen und Schüler über deren 

Gesundheitszustand und Erkältungssymptome durchgeführt. Zur 

Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden krankheitsbedingte An- und 

Abwesenheiten von Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern erfasst und 

dokumentiert, in welchen Lerngruppen diese waren. 

 

• Umgang mit erkrankten Personen 

Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen am schulischen 

Präsenzbetrieb nur nach einer ärztlichen Abklärung oder einer Selbsterklärung 

über die Ursache der Symptome teilnehmen. 
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• Mund-Nasen-Bedeckung 

Es besteht in der Schule keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB). Ist die Einhaltung des Mindestabstands allerdings 

nicht sicher möglich, wird empfohlen, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.3 

Dies gilt vor allem in Bereichen der Schule, die von allen am Schulbetrieb 

beteiligten Personen benutzt werden, z.B. in Pausenbereichen, Fluren, 

Sanitäranlagen usw. Im Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung gilt dies 

insbesondere ab Klassenstufe 7. Sofern dies auch in den unteren 

Klassenstufen als möglich eingestuft wird, auch hier. 

 

 

2 Anforderungen an unmittelbar am Schulbetrieb beteiligte 

Personen 

In der Schule dürfen sich nur die von den Betretungsverboten gem. 

Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in 

besonderen öffentlichen Bereichen ausgenommenen Personen aufhalten. Diese 

Personengruppen müssen das Gelände nach Beendigung der Tätigkeit verlassen. 

Der Infektionsschutz hat für alle Beteiligten Vorrang gegenüber dem Schulbetrieb, so 

dass die Abläufe an dessen Anforderungen angepasst werden.  

Schulträger prüfen, inwiefern das folgende genannte Vorgehen auf Beschäftigte der 

Schulträger übertragen werden kann. 

Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener 

Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- 

und Gliederschmerzen), ist der Schulbesuch unmittelbar abzubrechen. 

 

2.1 Schulleitung 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind in der Verantwortung, auf die Umsetzung 

dieser Hygieneempfehlungen hinzuwirken. Bei Unsicherheiten beraten sich die 

Schulen mit der Schulaufsicht und ergänzend ggf. mit den örtlichen 

Gesundheitsbehörden. Weiterhin steht die Betriebsärztin Magdalena Peinecke für 

Fragen zur Verfügung (magdalena.peinecke@t-online.de). 

Die Schulleitung stellt sicher, dass auch auf dem Schulgelände jederzeit 

Aufsichtspersonen (§ 17 Schulgesetz) zugegen sind, die dafür sorgen, dass die 

Schülerinnen und Schüler keine Gruppen bilden, die Mindestabstände einhalten und 

das Schulgelände nach dem Ende schulischer Präsenzveranstaltungen verlassen. 

Zudem sind die Schulleiterinnen und Schulleiter verantwortlich für die Regelung des 

Vorgehens bei Verstößen gegen Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln. Die 
                                                           
3 Stand 19.04.2020. Weitere Hinweise zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publica
tionFile  
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Verantwortung erstreckt sich auch auf eine an der Schule etwaige vorgehaltene 

Notbetreuung. 

 

2.2  Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte 

Lehrkräfte und andere Landesbeschäftigte wirken auf die Umsetzung der 

Hygienemaßnahmen durch die Schülerinnen und Schüler hin. 

Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird durch die jeweiligen Lehrkräfte 

(im Klassenbuch) dokumentiert. Ansammlungen und Missachtung der 

Abstandsregelungen, insbesondere in Pausen, werden durch zusätzliche Aufsichten 

unterbunden.  

Sämtliche Lehrkräfte wirken an der Sicherstellung des Schulbetriebs mit. Aufgrund 

einer Risikoeinschätzung nachweislich vorbelastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sollen grundsätzlich im Homeoffice verbleiben. Dies gilt ebenso für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die mit einem Angehörigen mit einer relevanten Vorerkrankung im 

Haushalt leben. Für die Risikoeinschätzung können grundsätzlich die Hinweise des 

Robert Koch-Instituts herangezogen werden4.   

Für die behördliche Praxis der Würdigung besonderer Risiken bedeutet dieses 

insbesondere, dass die dort genannten Vorerkrankungen (z.B. Herz-

/Kreislauferkrankungen, Diabetes, Immunschwäche), nicht aber allein das 

Lebensalter, entscheidungsrelevant sind.  

Die Entscheidung über ein betriebliches Beschäftigungsverbot nach § 13 

Mutterschutzgesetz für eine schwangere Lehrkraft ist derzeit eine 

Einzelfallentscheidung, für die eine betriebsärztliche Beratung erforderlich ist, bei der 

ggf. die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes erwogen werden. 

 

2.3 Schülerinnen und Schüler 

Aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastete Schülerinnen und Schüler, die zur 

Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 

gehören, können nach Abstimmung mit der Schulleitung von der Teilnahme an 

Präsenzveranstaltungen in der Schule beurlaubt werden (§ 15 Schulgesetz). 

Gemeinsam mit Schulleitung, Klassen- und Fachlehrkräften werden individuelle 

Lösungen entwickelt.  

Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit 

Personen leben, die aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind. 

 

                                                           
4 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
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3 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Räumlichkeiten 

Die Einhaltung des Infektionsschutzes sowie von Hygienemaßnahmen gilt für 

sämtliche Räumlichkeiten im Schulgebäude: Klassenräume, Fachräume, 

Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure. 

 

Das Raummanagement ist erheblich von den Begebenheiten vor Ort abhängig und 

muss auf die allgemeinen Vorgaben der Handlungsempfehlung angepasst werden. 

• Zur Einhaltung der Abstandregel müssen die Tische in den Räumen so weit 

auseinandergestellt werden, dass zu jeder Zeit ein Abstand zwischen 

Personen von mindestens 1,5 m gewahrt werden kann.  

• Querlüftung bzw. Stoßlüftung für mehrere Minuten mehrmals täglich, 

mindestens nach jeder Einheit einer Präsenzveranstaltung. Wenn keine 

Lüftung möglich ist, ist der Raum für Präsenzveranstaltungen nicht geeignet. 

• Die Räumlichkeiten werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln 

eingehend professionell gereinigt. Dies gilt insbesondere auch für Tische, 

Türklinken und Handläufe.  

• In Klassenräumen werden Hinweisschilder der BzgA (s. Anlage) zum 

Infektionsschutz ausgehängt, die z.B. über allgemeine Schutzmaßnahmen wie 

Händehygiene, Abstandsregelung sowie Husten- und Niesetikette informieren. 

 

 

4 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Pausen und in 

den Präsenzeinheiten 

Die Organisation der schulischen Präsenzveranstaltungen und der Pausenaktivitäten 

unterliegen ebenfalls den allgemeinen Regelungen des Infektionsschutzes. 

Abweichend von den bisherigen, einheitlichen Regelungen zur Länge einer regulären 

Unterrichtsstunde müssen in der derzeitigen Phase kreative Konzepte gefunden 

werden.  

 

Folgende Punkte sind bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die 

Präsenzeinheiten und die Pausen zu beachten: 

• Sowohl in Klassenräumen wie auch in den Pausen sind die Abstandsregeln 

von mindestens 1,5 m einzuhalten.  

• Auch in den Pausen ist darauf zu achten, dass es keinen körperlichen Kontakt 

gibt. 

• Durch Pausenzeiten, die zeitlich versetzt sind, können Ansammlungen und 

hohe Frequentierung von Pausenräumen (z.B. Lehrerzimmern, 

Aufenthaltsräumen und Sanitäranlagen) vermieden werden. Dies sollte durch 

den verstärkten Einsatz von Aufsichtskräften gewährleistet werden. 
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• Partner- und Gruppenarbeiten sind nur möglich unter Beachtung der 

Abstandsregeln. 

 

Ist die Einhaltung der Abstandsregeln im Rahmen der unterrichtlichen Impulse nicht 

möglich, sind diese Inhalte nicht zum Gegenstand der schulischen 

Präsenzveranstaltungen zu machen, sondern durch geeignete Ersatzformate zu 

ersetzen (z.B. Mannschaftssport kann durch adäquate Bewegungsangebote ersetzt 

werden oder auch durch Training einzelner Bewegungsabläufe). 

 

 

5 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in den Sanitäranlagen 

Die Sanitäranlagen werden täglich eingehend gereinigt. Die Verfügbarkeit von 

ausreichend Seife, Papiertüchern, Abwurfbehältern und ggf. Desinfektionsmitteln 

wird sichergestellt. Wiederverwendbare Trockentücher sind nicht zulässig. Beim 

Betreten der Sanitäranlagen ist das Einhalten von Abständen besonders wichtig. 

Hygienehinweise zum richtigen Händewaschen werden gut sichtbar in allen 

sanitären Räumen aufgehängt. 

 

 

6 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen auf den Laufwegen 

und in den Wartebereichen 

Laufwege und Wartebereiche sind erheblich von der baulichen Strukturierung des 

Schulgebäudes abhängig. Die allgemeinen Vorgaben der Handlungsempfehlung 

müssen mit individuellen Lösungen der Situation in der jeweiligen Schule angepasst 

werden. Die folgende Auflistung enthält Beispiele von Maßnahmen, die geeignet 

sind, im Schulleben die Abstandsregel klarer durchzusetzen. In Bereichen von 

Warteplätzen für den Schülerverkehr müssen Aufsichtspersonen die Einhaltung von 

Abstandsregeln sicherstellen. 

 

• Laufwege sollten klar gekennzeichnet sein (z.B. durch rotweißes Flatterband) 

• In Wartebereichen (z.B. vor dem Schulsekretariat) können 

Bodenmarkierungen die Einhaltung von Abständen zwischen den 

Schülerinnen und Schülern erleichtern (entsprechend den Markierungen an 

Supermarktkassen) 

• Unterweisung der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des Gebots des 

„Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen   

• Ggf. ausgewiesene „Einbahnstraßen-Regelungen“ 

 



Handreichung Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 

Seite 7 von 7 

 

7 Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei sonstigen 

Schulveranstaltungen 

Für Schulveranstaltungen gelten die Regelungen der Landesverordnung über 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-

CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-

2-BekämpfVO) zu Versammlungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechend. 

Konferenzen, Klassen- und Elternversammlungen sollten, wenn möglich mit digitalen 

Hilfsmitteln (z. B. Telefonkonferenzen) abgehalten werden. Ansonsten finden nur 

Veranstaltungen statt, die unabdingbar sind. 

 

 

8 Sonstiges 

Die Pflicht zur namentlichen Meldung an das Gesundheitsamt nach § 6 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 IfSG besteht bei Vorliegen des Verdachts auf eine Erkrankung, bei 

der Erkrankung und dem Tod, die durch eine Infektion mit dem Coronavirus 

hervorgerufen wird. Schulen sind Gemeinschaftseinrichtungen (§ 33 IfSG). Die 

Schulleitung ist zur Meldung verpflichtet (§ 8 IfSG). 

 

 


