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Regularien und Maßnahmen zum Präsenzunterricht  
unter Corona-Bedingungen 

 

A) Raumnutzungskonzept (gemäß Schulmails des MSB) 
- Besprechungen: Besprechungen des Lehrpersonals und der Schulgremien sind in geräumigen 

Räumlichkeiten, z.B. Collegeraum oder Aula, abzuhalten. Es gilt die 3G-Regel.  

- 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. 

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

- Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht im Schulgebäude sowie im Klassenraum, auch am 

Sitzplatz. Wenn Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen, kann in Ausnahmefällen eine 

Ersatzmaske im Sekretariat erworben werden. Selbst genähte Masken sind nicht zulässig, nur 

noch sog. Medizinische Masken und FFP2-Masken. 

- Mensa: Die Mensa ist geöffnet. In der Mensa wird coronagemäß auf Maskenpflicht, Abstand 
und das Einbahnstraßensystem geachtet. Gegessen werden darf nur im Sitzen. Wenn 
Schülerinnen und Schüler die Maske zum Essen abnehmen, ist der Platz neben ihnen und vor 
ihnen frei. 

- Pausenhof: Die große Pause verbringen die Schülerinnen und Schüler im PZ oder auf dem 
Pausenhof. Hier gilt keine Maskenpflicht, es werden allerdings die üblichen Abstände 
eingehalten. 

- 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. Sport im Freien kann ohne Maske stattfinden, Sport in 

der Halle mit Maske, sofern die Abstände nicht eingehalten werden können. Hier gilt das 

Hygienekonzept der Sportfachschaft. 

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

Lüftungen während der Einheit oder ein Offenlassen der Raumtüre werden dringend 

empfohlen.  

- 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. 

- Lehrerraumprinzip: Bis auf Weiteres bleibt das Klassenraumprinzip in Kraft um nicht 

notwendige Wanderungen und Mischungen im Gebäude zu verhindern. 

- Testung: Zweimal pro Woche (i.d.R. Mo/Mi) findet eine Schülertestung statt. Von der 

Testpflicht ausgenommen werden können Schülerinnen und Schüler mit vollständigem 

Impfschutz. Am Testtag erkrankte Schülerinnen und Schüler werden am Tag der Rückkehr in 

der ersten UE getestet. In der Oberstufe gelten andere Testzeiten, die durch den 

Oberstufenkoordinator bekannt gegeben werden. Kurse, die in der ersten UE entfallen, 

werden in der großen Pause im Konferenzraum getestet. 
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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 Raumtür 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‘). 

 

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 

Fläschchen 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. 
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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. 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.  
 
 
  
 
 
 


