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Regularien und Maßnahmen zum Präsenzunterricht  
unter Corona-Bedingungen 

 

A) Raumnutzungskonzept (gemäß Schulmails des MSB) 
- Beschilderung: Es gibt eine umfangreiche Beschilderung zum Einbahnstraßensystem, 

geänderten Ein-/Ausgängen etc. 

- Besprechungen: Besprechungen des Lehrpersonals und der Schulgremien sind in geräumigen 

Räumlichkeiten, z.B. Collegeraum oder Aula, abzuhalten  

- Bibliothek: In der Bibliothek findet ein eingeschränkter Normalbetrieb unter Einhaltung der 

Hygieneregelungen statt.  

- Dokumentation Sitzordnung:  Die Sitzordnung wird am Anfang festgelegt und muss 

dokumentiert werden. Es muss aufgrund der Rückverfolgung von Infektionsketten jederzeit 

möglich sein anzugeben, wer neben wem wo gesessen hat; Für jede Unterrichtsstunde und 

vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die jeweilige Anwesenheit zu 

dokumentieren; diese dienstlichen Verpflichtungen liegen in der Verantwortung der 

Fachlehrer*innen; die Dokumentationspflicht gilt auch für Gremiensitzungen und 

Pflegschaftsabende. 

- Eingang/Ausgang: Das AFG nutzt die Eingänge/Ausgänge (siehe Beschilderung) am 

Pausenhof; dabei ist die linke Tür Eingangstür, die rechte Ausgangstür (Erkennbarkeit 

unterstützt durch Absperrband); die HHG den Eingang/Ausgang zum Parkplatz. 

- Flure und Verkehrsflächen: Das Einbahnstraßensystem hat sich nicht bewährt und wurde vom 

Gesundheitsamt als nicht notwendig eingeschätzt. Stattdessen gilt fortan die Regel ‚rechts 

halten‘. 

- Kopierer: Der Kopierraum kann nur unter Wahrung der Abstandsregeln genutzt werden. 

- Lehrerzimmer: Eintritt nur durch den Eingang am Verwaltungstrakt, Austritt nur durch die 

hintere Tür. 

- Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sowie im 

Klassenraum, auch am Sitzplatz. In der Verordnung des Ministeriums für Schule und Bildung 

heißt es überdies: „Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-

Nase-Bedeckungen zu beschaffen.“. Wenn Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen, kann 

in Ausnahmefällen eine Ersatzmaske im Sekretariat erworben werden. 

- Mensa: Der Mensaverkauf hat nach den Sommerferien wieder begonnen. Hier gelten 

besondere Aufenthaltsregeln. Grundsätzlich gilt: In der Mensa herrscht natürlich 

Maskenpflicht beim Anstehen und Bewegen im Raum; bei der Abnahme der Maske zum 

Verzehr von Speisen ist die Anstandsregel von 1,5m einzuhalten; nur Schüler*innen einer 

Lerngruppe sollen gemeinsam essen. In der Mensa gibt es ein Einbahnstraßensystem, nur eine 

begrenzte Zahl von Schülerinnen und Schülern kann die Mensa gleichzeitig betreten. Um den 

Mensabesuch zu entzerren, können die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 

7 zwischen 13:25 und 13:50 Uhr, alle anderen Jahrgänge zwischen 13:50 und 14:10 Uhr in die 

Mensa. Die Mittagspause dauert wieder regulär von 13:20 bis 14:10 Uhr. Die Mensa ist kein 

Aufenthaltsraum. 

- Musikraum: Musikunterricht findet im Musikraum statt, jedoch ist gemeinsames Singen in 
geschlossenen Räumen bis zu den Herbstferien vorerst nicht erlaubt. Auch für das Spielen von 
Blasinstrumenten werden besondere Regeln zu Grunde gelegt. 

- Pausenhof: Die große Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler im PZ oder auf dem 
Pausenhof. Auch hier gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Natürlich kann die Maske zum Verzehr 
von Speis und Trank abgenommen werden. Beim Abnehmen der Maske muss jedoch 
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unbedingt gewährleistet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5m gehalten wird. Der 
Aufenthalt in der Pause in der 3. Etage ist für die Oberstufe bis auf Weiteres nicht mehr 
vorgesehen. 

- Raumwechsel: Lehrkräfte sind 5-10 Minuten vor den Schüler*innen im Unterrichtsraum, 

damit ein Stau auf den Korridoren verhindert wird. 

- Sekretariat: Es wurde ein Hygieneschutz angebracht; alles, das telefonisch oder digital erledigt 

werden kann, sollte über diese Kommunikationswege geschehen. 

- Sporthalle: Der Sportunterricht findet nach den Belüftungsvorgaben des Schulträgers statt. 

Die Fachschaft Sport hat ein individuelles Konzept zur Nutzung der Umkleidekabinen erstellt, 

damit die Abstände gewahrt bleiben. Kontaktsportarten werden vermieden, Schwimm-

unterricht kann vorläufig nicht erteilt werden. 

- Stoßlüften: Es wird alle zwanzig Minuten eine Stoß- und Querlüftung vorgenommen; weitere 

Lüftungen während der Einheit oder ein Offenlassen der Raumtüre werden dringend 

empfohlen.  

- Toiletten allgemein: Aufgrund der Enge werden Toiletten nur einzeln betreten; jeder nutzt das 

entsprechende Schild an der Eingangstür um ‚besetzt‘ zu signalisieren. 

- Unterrichtsräume: die Anordnung der Tische und Stühle wird nicht verändert, da eine feste 

Sitzordnung gewährleistet sein muss. 

- Warm-App: Die Corona-Warn-App kann selbstverständlich genutzt werden, es gilt aber die 

bestehende Regelung, dass die Smartphones lautlos geschaltet sind. 

 

 

B) Hygieneplan (gem. §36, Abs. 1 Infektionsschutzgesetz), ergänzend zu A) 

Für das Anne-Frank-Gymnasium gilt der Hygieneplan gemäß des „Rahmen-Hygieneplans für Schulen 

und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche“ vom 8.8.2015 des Landeszentrums 

für Gesundheit. Folgende schulspezifische Ergänzungen und Konkretisierungen sind zu beachten (diese 

orientieren sich an den Regelungen aus den Schulmails des MSB (einsehbar auf der Homepage des 

Ministeriums), der FAQ-Liste der Stadt Aachen sowie den Ergebnissen von Austausch und Beratungen: 

1.1 Lufthygiene 

- Es wird alle zwanzig Minuten eine Stoß- und Querlüftung vorgenommen; weitere Lüftungen 

während der Einheit oder ein Offenlassen der Raumtüre werden dringend empfohlen 

 

1.2 Garderobe 

- Schüler*innen werden angehalten keine Kleidungsstücke auf dem Flur zu lassen; sie nehmen 

diese mit in den Unterrichtsraum und hängen sie über den eigenen Stuhl 

 

1.3. Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden 

- Eine regelmäßige Reinigung der Oberflächen findet durch den Schulträger statt; die Räume 

werden weiterhin mit Seife und Papiertüchern ausgestattet; die Ausrüstung stellt der 

Schulträger zur Verfügung. Die Schüler*innen sollen nach wie vor regelmäßig ihre Hände 

waschen. 

 

 

1.4. Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien 

- Es sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam 

genutzt werden; auch auf den Austausch oder das Teilen gemeinsamer Lernmaterialien soll 

verzichtet werden bzw. dieser ist unmöglich (‚ein Buch für zwei Personen‘). 
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2.1 Ausstattung Hygiene  

- Alle Unterrichtsräume werden mit Flüssigseife und Papierhandtücher ausgestattet, um eine 

bessere Handhygiene zu ermöglichen. Den Schülerinnen und Schülern wird empfohlen ein 

Fläschen verkaufsübliches Desinfektionsmittel mit sich zu führen und regelmäßig zu nutzen. 

 

2.2 Händereinigung 

- Es sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam 

genutzt werden. 

- Es wurden Schilder zur Beachtung der Hustenetikette und der Handhygiene ausgehängt 

- „Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die Hände sollten regelmäßig und gründlich 

mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen werden. Hautverträgliche 

Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei nicht sichtbarer Verschmutzung 

alternativ benutzt werden.“ (15. Schulmail des MSB). 

 

4. Küchenhygiene 

- gesonderte Aufenthalts- und Aufsichtsregelungen gelten für die Mensa: vgl. R Raumnutzungs-

konzept. 

 

5. Trinkwasserhygiene 

- der Wasserspender in der Mensa ist bis auf Weiteres nicht mehr in Gebrauch. 

 

9.1/9.2. Belehrung 

- alle Beteiligten und Beschäftigten werden konstant für das Thema Hygiene sensibilisiert 

- es gibt eine laufende Aktualisierung der Gesamtlage auf der Homepage der Schule 

- folgende Regelungen gelten im ganzen Schulzentrum: 

1. Abstand: Schüler*innen halten grundsätzlich 1,5m Abstand und verzichten auf jede Art 

von Körperkontakt 

2. Händewaschen: spätestens nach zwei Stunden müssen die Hände gründlich mit Seife 

gewaschen werden; der Mindestabstand ist auch am Waschbecken zu wahren 

3. Husten/Niesen: Beim Niesen/Husten abwenden und in die Armbeuge/ins 

Papiertaschentuch husten; danach Papiertaschentuch sofort entsorgen und Hände 

waschen 

4. Gesundheit: Man erschient nur zur Schule, wenn man sich gesund und ohne 

Krankheitssymptome fühlt 

5. Keine Witze auf Kosten anderer: Jede Form von vermeintlich witzigen Bemerkungen, 

Handlungen und Andeutungen auf das Coronavirus oder die Covid-19-Erkrankung 

werden unterlassen; dazu gehört angetäuschtes Anhusten oder Körperkontakt aus Spaß. 

 

 

 

 

10. Schutz von vorerkrankten Schüler*innen 

Die Dienstmail vom 3.8. führt dazu aus: „Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten 
Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender 
Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 
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den Schulbesuch entstehen 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. 
Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. Die Eltern bzw. die 
betroffenen 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. Bei begründeten 
Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches 
Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich 
länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen 
ein amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die 
Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran 
mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu 
gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.“ 
(Schulmail vom 3.8.2020) 
 

11. Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schüler*innen in häuslicher Gemeinschaft leben 

Die Dienstmail vom 3.8. führt dazu aus: „Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen 
– insbesondere Eltern, Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem 
Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes 
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention 
innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. Die Nichtteilnahme 
von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein 
ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem 
dann in Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder 
seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität befindet. Die 
Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und zur Teilnahme an 
Prüfungen bleibt bestehen.“ (Schulmail vom 3.8.2020) 
 
 
12. Krankheitssymptome 
 
Es gelten die Bestimmungen des Landes: „Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-
Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) 
aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 
3 SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von 
der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen.“ (Schulmail vom 3.8.2020). 
Sollte eine Infektion festgestellt werden, unterrichtet die Schulleitung das Gesundheitsamt, das 
weitere Maßnahmen anordnet. Sollten Eltern derartige Symptome bei ihren Kindern erkennen, sollten 
die Kinder in diesen Fällen zuhause bleiben und medizinischer Rat eingeholt werden.  
 
 
  
 
 
 

C) Planungssszenarien  

 

1) Kompletter Lockdown:  
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- Kodex des Lehrerrats  

- Stundenplan für Videokonferenzen (ggf. 2. Server notwendig)  

- Nutzung der Cloud und von Dienstgeräten  

- Rückmeldesystem, z.B. über Kurshefte/ Klassenbücher  

- Umfrage wird derzeit durchgeführt  
 
2) Partieller Lockdown: Mischform von Präsenz-/Distanzunterricht  

- A-/B-Wochen  

- Teilung der SI-Klassen in der Mitte  

- Pro Jahrgang SII: günstige Teilung in der Mitte  

- Ggf. Klassenraumprinzip  

- „Wochenaufgaben“ für die jeweils andere Gruppe  
 
3) Einzelne Schüler in Quarantäne:  

- „Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht.“ 
(Schulmail 3.8.2020)  

- Weitergabe wichtiger Unterlagen, von Aufgabenstellungen, Sicherungen etc. sowie 
Rückmeldung zu bearbeiteten Aufgaben (vgl. Bewertung von Distanzunterricht)  
 
4) Einzelne Lehrkräfte in Quarantäne:  

- Die Lehrkräfte in Quarantäne stellen Aufgaben für Ihre Lerngruppen  

- SI: Ausführliche Vertretungsaufgaben; Klärung von Rückmeldung und Bewertung  

- SII: Distanzaufgaben nach den geltenden Regularien; Kontaktwege mit den Lerngruppen zur 
Fragenklärung und Erklärungsphasen werden eröffnet, z.B. über Videosprechstunde  


