Raumnutzungs- und Hygienekonzept
zur Anwendung in Epidemie- und Pandemielagen
5. Fassung vom 23.10.2020, gültig ab 26.10.2020

Anlässlich der aktuellen Pandemielage gilt am Gymnasium Nepomucenum Rietberg
folgendes Raumnutzungs- und Hygienekonzept.

Bei der Erstellung wurden die im Folgenden genannten Gegebenheiten berücksichtigt:
a) Infektionsschutz gemäß den Vorgaben der Landesregierung und des RKI:
- Corona-Schutzverordnung (CoronaSchV)
- Corona-Betreuungsverordnung (CoronaBetrV) in der ab 26.10. gültigen Fassung
- Konzept für einen angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21 vom 04.08.2020
- weitere dort verlinkte Hygienevorschriften und Verhaltensempfehlungen (vgl. auch
Anhang 4)
- Presse-Briefing und Schulmail vom 21.10.2020
- Empfehlungen des RKI für Schulen vom 12.10.2020
b) administrative Vorkehrungen des Schulträgers:
- Einsatz von Reinigungspersonal
- Schülertransport
- Einschränkungen durch die Baumaßnahmen seit 12.8.20
c) Aspekte der personellen Ausstattung und räumlichen Infrastruktur der Schule
d) sonstige rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Brandschutz, RiSU)
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1.

Nutzungsanlässe, Zeiten, Personen

Für alle sich auf dem Schulgelände aufhaltenden Personen gelten die grundlegenden in einer Epidemie- bzw. Pandemiesituation angeratenen Verhaltensregeln des Infektionsschutzes mit dem Ziel des
Schutzes anderer und des eigenen Schutzes vor Ansteckung (vgl. Anlage 1: „Die 10 wichtigsten Hygienetipps“, die bereits in jedem Klassenraum aushängt). Insbesondere ist jede sich auf dem Schulgelände aufhaltende Person zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet.
Grundsätzlich sollte sich niemand länger als nötig auf dem Schulgelände bzw. im Gebäude aufhalten.
Im und am Gebäude ist durch entsprechende Vorkehrungen und Verhaltensweisen dafür zu sorgen,
dass die Berührung von Kontaktflächen auf ein Minimum reduziert wird.
Durch entsprechende Aushänge wird an vielen Stellen der Gebäude auf die grundlegenden Verhaltensregeln hingewiesen (Abstand, Schutzmaskenpflicht). Im Verwaltungsbereich wird in besonderer
Weise auf die dort geltenden Regeln hingewiesen.

1.1

Nutzung der schulischen Einrichtungen

Gemäß ConronaBetrV ist die Nutzung der Schulgebäude nur eingeschränkt zulässig (Zitate aus § 1 der
ab dem 26.10. gültigen Fassung der CononaBetrV):
(1) Zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen auf das SARS-CoV-2-Virus sind die schulische und – nach Zulassung durch den Schulträger – die außerschulische Nutzung von öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW nur
nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. Eine darüber hinaus gehende Nutzung der
Schulgebäude ist unzulässig und das Betreten der Schulgebäude insoweit untersagt.
(2) Als schulische Nutzung gelten insbesondere
1. die mit dem Unterricht, vergleichbaren Schulveranstaltungen und der Betreuung
von Schülerinnen und Schülern (z.B. Ganztagsbetreuung, Schulbegleitung gemäß §
112 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch),
2. mit der Schulmitwirkung,
3. im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung sowie der Einstellung von Lehrund Betreuungspersonen sowie
4. zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs (Sekretariat, Instandhaltung und Gebäudereinigung) verbundenen Tätigkeiten.
(6) Für Schulveranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen (Elternabende, Tage der offenen Tür, Schulfeste) gilt Absatz 3 Satz 1 [= Verpflichtung zum Tragen einer MNB]
entsprechend. Im Übrigen sind sie nur nach Maßgabe der veranstaltungsbezogenen besonderen Regelungen der Coronaschutzverordnung zulässig, soweit das Ministerium für Schule
und Bildung keine weiteren Einschränkungen erlässt.
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1.2

Unterrichts- und Pausenzeiten

Aufgrund der ländlichen Struktur, die bedingt, dass viele Schülerinnen und Schüler auf Angebote des
Schülertransportes angewiesen sind, die besonders in der Sekundarstufe II gegebene Differenzierung
von Lerngruppen in Form eines Kurssystems sowie der Notwendigkeit der zeitlichen Synchronität
innerhalb des Schulzentrums ist sowohl ein Schichtbetrieb als auch die Variation von Pausenzeiten
aus organisatorischer Sicht nicht durchführbar. Daher gelten die üblichen Unterrichts- und Pausenzeiten.

1.3

Personengruppen

1.3.1

Lehrerinnen und Lehrer

Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder für die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Gerade
in einer Epidemie- bzw. Pandemiesituation ist es daher wichtig, die einschlägigen Verhaltensregeln
jederzeit vorbildlich vorzuleben und Schüler/innen für die Thematik zu sensibilisieren und in der Sache aufzuklären.
Die Einhaltung der Regelungen dieses Konzeptes ist von den Kolleginnen und Kollegen sicherzustellen
und zu kontrollieren. Verstöße sind unverzüglich möglichst schriftlich der Schulleitung zu melden.
In besonderer Weise gilt in dieser Phase die Pflicht zur eigenen Gesundhaltung. Meiden Sie daher
bitte Risikosituationen und gesundheitsgefährdende Situationen.
Ab dem 1.11. können sich alle an „Schulen tätigen Personen“ auf Kosten des Landes im Abstand von
14 Tagen freiwillig auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen.
Bitte erscheinen Sie in dieser Phase besonders pünktlich zu Ihrem Unterricht, um unbeaufsichtigte
Phasen möglichst gering zu halten und (besonders nach den Pausen) Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern auf den Fluren vor den verschlossenen Türen zu verhindern.
1.3.2

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler sind am 12.08. zu Beginn der Wiederaufnahme ihres Schulbesuches über
die aus diesem Konzept resultierenden Rahmenbedingungen und Verhaltensregeln informiert und
darauf hingewiesen worden, dass sie unbedingt einzuhalten sind. Von ihnen wird in dieser Hinsicht
ein verantwortungsvoller und zuverlässiger Umgang erwartet. Eine Auffrischung der Sicherheitsbelehrung erfolgt in der Woche nach den Herbstferien durch die Klassenlehrer/innen bzw. Tutor(inn)en.
1.3.3

Nichtpädagogisches Personal

Die Regelungen dieses Konzeptes gelten analog für das nichtpädagogische Personal, auch wenn die
betreffenden Personen dienstrechtlich nicht direkt der Schulleitung unterstellt sind.
1.3.4

Besucher/innen

Besucher/innen (z. B. Eltern) sind verpflichtet, ihren Besuch anzumelden (sofern er nicht auf Einladung des schulischen Personals erfolgt) und sich auf der Homepage über die Regelungen dieses Kon-
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zeptes zu informieren und diese einzuhalten. Grundsätzlich ist zu vorab in Kommunikation mit Vertretern der Schule zu prüfen, ob der Besuch im Sinne von § 1 CoronaBetrV zulässig ist.
Im Schulzentrum aktive Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen unterstehen ebenfalls den
Regelungen der CoronaBetrV, für die Instruktion und Kontrolle ist der Schulträger als Auftraggeber
verantwortlich.

2. Schutzmaskenpflicht
Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach den Herbstferien gilt die Verpflichtung zum Tragen
einer Mund-Nasen-Maske laut Weisung des Ministeriums für alle Schüler/innen ab der Klasse 5 auch
wieder während des Unterrichts am festen Sitzplatz. Somit tritt die gleiche Regelung wie nach den
Sommerferien in Kraft.
Wörtlich heißt es dazu in der Schulmail des Ministeriums vom 21.10.:
„• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine MundNase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch
wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. (…)
• Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.
• Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5
Metern – wenn möglich – zu achten.
• Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten.“
Für Lehrerinnen und Lehrer wird bewusst die Möglichkeit des Ablegens der Maske in der „CoachingZone“ (mindestens 1,5 m Abstand von jeder anderen Person) während des Unterrichts eröffnet, Voraussetzung ist, dass die Tischordnungen in den Unterrichtsräumen entsprechend eingerichtet werden, gerne auch (nach Möglichkeit) mit größerem Abstand. Lehrerinnen und Lehrer entscheiden frei
und selbstständig, ob sie von der Regelung Gebrauch machen möchten.
Ausnahmen für Schüler/innen außerhalb des Unterrichts gelten wie gehabt zum Zwecke des Essens
oder Trinkens unter der Voraussetzung, dass dabei der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird
(nach Möglichkeit in den Pausen an der frischen Luft).
Schülerinnen und Schüler werden angehalten, grundsätzlich darauf zu achten, Einwegmasken nicht
zu lange zu nutzen (maximal einen Schultag), und Mehrwegmasken regelmäßig (idealerweise täglich)
zu waschen, damit diese Masken auch wirklich einen Schutz bieten und nicht selbst zum krankmachenden Bakterienhort werden.
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Eltern werden gebeten, zuverlässig dafür zu sorgen, dass ihr Kind den Erfordernissen des Schulalltages entsprechend ausgestattet ist, also nicht nur eine Maske mit zur Schule bringt, sondern auch eine
Ersatzmaske in der Schultasche hat.
Die Kolleginnen und Kollegen werden angewiesen, die Einhaltung dieser Regelungen aufmerksam zu
Kontrollieren und insbesondere darauf zu achten, dass die Masken korrekt getragen werden.

3. Raumnutzung im GNR
3.1

Unterrichtsräume und Lernflächen

3.1.1

Unterrichtsräume

a) Sekundarstufe I
Den Schüler(inne)n der Sekundarstufe I werden sowohl im Klassenraum als auch in den Fachräumen
dauerhaft feste Sitzplätze zugewiesen, die Zuweisung wird in einem Sitzplan dokumentiert. Die Tischund Sitzordnung sowie der Plan wurde in der ersten Stunde des Schuljahres, in der die Gruppe den
jeweiligen Raum genutzt hat, von der Lehrkraft angefertigt und dauerhaft umgesetzt. Aktualisierungen der Sitzordnung sind entsprechend zu dokumentieren. Je eine Kopie des aktuellen Planes ist im
Klassenbuch bzw. Kursheft sowie im Sekretariat hinterlegt.
b) Sekundarstufe II
Aufgrund des Kurssystems ist für Schüler/innen der Sekundarstufe II die Zuweisung fester Räume und
Plätze nicht möglich. Hier erfolgt die Erstellung und Einhaltung von Sitzplänen kursbezogen. Die Verantwortung liegt dabei in der Hand der Kurslehrer/innen. Eine Kopie des Planes wird im Sekretariat
hinterlegt.
Eine Vorlage für den Sitzplan wird bereitgestellt (siehe Anhang und Auslage im Lehrerzimmer).
Alle Räume der Oberstufe wurden mit einer festen einheitlichen Tischordnung versehen, die bereits
eine „Coaching-Zone“ für die Kolleg(inn)en vorsieht. Für die Schüler/innen gilt keine freie Platzwahl.
Bei der Verteilung an die Tische soll nach den folgenden (von der Kursgröße abhängigen) Prioritäten
vorgegangen werden:
- zusammenstehende Tische zunächst einzeln besetzen,
- möglichst große Abstände zwischen den Schüler(inne)n erzeugen,
- Sitzplätze an funktionalen Durchgängen (Waschbecken, Medieneinheit, Tür, Abfalleimer)
zuletzt besetzen.
Grundsätzlich sollte der Raum, um der Lehrkraft eine möglichst große Bewegungsfreiheit zu erlauben, von hinten nach vorn besetzt werden.
c) alle Räume
In allen Räumen darf die Tischordnung keinesfalls verändert werden.
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Kooperative Lernformen sind nur im Rahmen der festen Tisch- und Sitzordnungen im Klassen- bzw.
Kursraum möglich. Lernflächen und Gruppenräume sind nicht zu nutzen.
In jedem Lehrerpult bzw. Medienschrank ist eine Sprühflasche mit Flächendesinfektionsmittel eingeschlossen, die auf Wunsch bzw. bei Bedarf verwendet werden kann. Da es sich um einen Gefahrstoff
handelt, der nicht in Schüler(innen)hände gelangen darf, ist die Flasche unbedingt unter Verschluss
zu halten.
Die auf dem oder im Pult stehende Flasche mit Händedesinfektionsmittel kann auch von Schüler(inne)n genutzt werden, sofern ein angemessenes Händewaschen nicht möglich ist. Es ist geplant,
in allen Räumen einen stationären Wandhygienemittelspender zu installieren.
Die Türen der Unterrichtsräume sind in der Regel derart aufzusperren, dass sie ungehindert passiert
bzw. ohne Nutzung der Klinken/Knäufe (z. B. mit dem Ellenbogen) geöffnet werden können.
Die Räume sind alle 20 Minuten für mindestens drei Minuten diagonal quer zu lüften. Dieses Zeitintervall entspricht sowohl den Erfahrungen bei der Nutzung von CO2-Ampeln als auch den Vorgaben
des Ministeriums. An Tagen, an denen die Heizung nicht läuft, ist eine permanente Lüftung zulässig.
Aus ökologischen Gründen und mangels Effektivität sollte grundsätzlich auf eine dauerhafte Kipplüftung verzichtet werden.
Bei Unterrichtsende werden die Stühle nicht hochgestellt, um den Reinigungskräften eine ungehinderte Desinfektion der Tischflächen zu ermöglichen.
3.1.2

Sportstätten

Der Sportunterricht wird bedingt durch die jahreszeittypische Witterung zunehmend nicht mehr
draußen stattfinden können. Für die Nutzung der Sporthallen pflegt die Fachschaft Sport ein gesondertes Hygienekonzept1, das in seiner jeweils aktuellen Version in der wwschool-Dateiablage zu finden ist.
3.1.3

Arbeitsplätze für Schüler/innen der Oberstufe

Die Arbeitsplätze im Erdgeschoss des E-Gebäudes, vor der Cafeteria und an der Seite der Aula können während der Unterrichtszeit (bei Entfall oder Freistunden) von Schüler(inne)n der Oberstufe zum
Arbeiten genutzt werden. Dabei werden die Bereiche wie folgt zugewiesen:
EF: Arbeitsplätze im Erdgeschoss des E-Gebäudes
Q1: Arbeitsplätze in der Cafeteria
Q2: Arbeitsplätze an der Seite der Aula
Diese Nutzungserlaubnis gilt nur während der Unterrichtszeit, nicht während der Pausen. Sie gilt
zudem nicht für während des Unterrichts angedachte Gruppenarbeiten.

1

Das Konzept orientiert sich an dem vom MSB mit den Kommunalen Spitzenverbänden für das neue Schuljahr
erarbeiteten und mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Unfallkasse NRW abgestimmten Papier „Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen in Zusammenhang mit Covid-19“ sowie der Anlage „Weitere Ausführungen zum Sportunterricht unter Coronabedingungen“
des MSB vom 8.10.2020.

8

3.1.4

Nicht zu nutzende Räume und Einrichtungen

Gruppenräume und Lernflächen in den Pausenhallen und Fluren des VEZ dürfen weder zu Lern- noch
zu Aufenthaltszwecken genutzt werden. Auch die in 3.1.2 genannten Sitz- bzw. Lernflächen im EGebäude und Cafeteriabereich sind außerhalb der dort beschriebenen Nutzung nicht freigegeben.
Die Nutzung der Sofas in den Klassen- und Kursräumen ist (ggf.) nicht möglich, da dies nicht mit der
Vorschrift „feste Sitzplätze“ vereinbar ist.
3.1.5

Situation im Schulzentrum

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist darauf zu achten, dass eine möglichst geringe Durchmischung
von Schüler(inne)n der unterschiedlichen Schulformen stattfindet. Dies gilt insbesondere für die Außenbereiche.

3.2

Räume im Verwaltungsbereich

Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und zur Vermeidung einer unnötigen Durchmischung ist sowohl
von Lehrer(inne)n als auch von Schüler(inne)n der Verwaltungstrakt nur einzeln und in begründeten,
nicht anders (z. B. telefonisch oder über digitale Kommunikationswege) zu regelnden Ausnahmefällen aufzusuchen. Gleiches gilt für die Büros der Koordinator(inn)en im E-Gebäude sowie das Lehrerzimmer.
Zum Schutz der Sekretärinnen ist die Theke im Sekretariat mit einem sog. Spuckschutz ausgestattet.

3.3

Lehrerzimmer

Im Lehrerzimmer gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenmaske, sofern aufgrund der Anzahl der im Raum befindlichen Personen oder deren räumlicher Konstellation der Mindestabstand
nicht mehr einzuhalten ist.
Die Küche im Lehrerzimmer ist immer nur von einer Person zu betreten. Die Nutzung des Kaffeeautomaten ist möglich, sofern die zugehörigen Regeln eingehalten werden: Nutzung einer eigenen Tasse sowie eines Papierstreifens zur Bedienung des Knopfes, Freischaltung mit Begleichung der Beiträge im Sparschwein im Sekretariat.
Bitte achten Sie auch im Lehrerzimmer auf eine regelmäßige, systematische Belüftung. Von einer
Dauerlüftung ist auch hier aus ökologischen Gründen abzusehen.

3.4

Sanitäre Anlagen

Schülertoiletten können nur von einer begrenzten Personenzahl gleichzeitig aufgesucht werden. Dies
legt nahe, dass Schüler(inne)n gestattet wird, auch während der Unterrichtszeit die Toilette aufzusuchen, sofern die Unterrichtssituation dies zulässt.
Etagentoiletten im E-Gebäude dürfen nur von jeweils einer Person genutzt werden. Dabei wird durch
das Schließen der Außentür signalisiert, dass die Toilette besetzt ist. Eine entsprechende Beschilde-
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rung ist vorhanden. Bei den zentralen Toilettenanlagen regeln Aufsichten während der Pausen den
Zugang entsprechend.
Die zentralen Toilettenanlagen sollten nur von maximal 3 Schüler(inne)n gleichzeitig genutzt werden.
-

VEZ-Toilette: Kontrolle durch die Pausenaufsicht
Toiletten an der Cultura: wegen der Nutzung durch beide Schulen ist eine Kontrolle deutlich schwieriger. Schüler/innen des GNR sollten daher bevorzugt die Toilettenanlage am
VEZ nutzen.

Die Toiletten für Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen sind ebenfalls zeitgleich nur von maximal 3
Personen zu nutzen. Hier erfolgt die Signalisierung (frei/besetzt) durch Magneten an der Türzarge.

4. Wegebeziehungen
4.1

Schulweg

Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, den Schulweg möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zurückzulegen.
Fahrräder können am VEZ/Torfweg (Klassen 5 und 6) bzw. in der Fahrradwache am Teichweg (Klasse
7 – Q2) abgestellt werden. Zur Vermeidung der Durchmischung der Schüler/innen beider Schulen
werden in der Fahrradwache getrennte Bereiche ausgeschildert.
Das Abstellen von Fahrrädern auf dem Pausenhof vor der Sporthalle wird geduldet, solange die Kapazitäten der sich dort befindenden Ständer ausreichen.
Wir raten dazu, möglichst nicht mit den Schul- bzw. Linienbussen zu fahren, da hier die Infektionsgefahr sowohl durch die hohe Durchmischung als auch die Unmöglichkeit, den Mindestabstand stets
einzuhalten, besonders hoch ist.
Gemäß CoronaSchutzV gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht. Diese gilt analog
auch für Busse im Schülerspezialverkehr.
Im Übrigen sind die Vorgaben der Landesregierung für die Nutzung des Schülertransports zu beachten.
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Regeln ist hier zu finden (Quelle: www.mobil.nrw):
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Sollten Fahrgemeinschaften („Elterntaxis“) gebildet werden, sind auch hier die Regeln der CoronaSchutzverordnung einzuhalten.
Eine ausführliche Handlungshilfe „Coronavirus – Hinweise für den Kita- und Schulweg“ hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) zusammengestellt. Sie kann kostenlos hier heruntergeladen werden: https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3837.

4.2

Wege auf dem Schulgelände und im Gebäude

Die Wege auf dem Schulgelände und im Gebäude sind so zu wählen, dass jede/r Schüler/in seinen/ihren Unterrichts- bzw. Stammraum möglichst direkt und ohne Umweg erreicht. Die Wege in die
Aufgänge des E-Gebäudes sind direkt von außen über den Cafeteria-Innenhof zu wählen und nicht
durch die Pausenhalle. Auf gleichem Weg wird das Gelände auch nach dem Unterricht möglichst
unverzüglich wieder verlassen.
Um spätestens 7.40 Uhr werden die Türen unten an den Aufgängen in den Türmen des E-Gebäudes
sowie der Haupteingang des VEZ geöffnet und arretiert. Um Ansammlungen von Schüler(inne)n in
den Fluren zu vermeiden, ist pro Flur jeweils eine Aufsicht eingesetzt, die die Türen zu den Unterrichtsräumen öffnet.
Durch das Aufstellen der Türen zu den Aufgängen und Klassenräumen soll die Berührung potenzieller
Kontaktflächen (hier: Türgriffe und -klinken) so weit wie möglich verhindert werden.
Das Aufsuchen anderer Räume bzw. Gebäudeteile (insbesondere des Verwaltungsbereichs und Lehrerzimmers) durch Schüler/innen ist so weit wie möglich einzuschränken.
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Der Schulhofbereich des GNR soll von anderen Personen (Schüler/innen der Gesamtschule, Spaziergänger, …) nicht betreten werden.

5. Pausen
Es gelten die üblichen Unterrichts- und Pausenzeiten. Während der Pausen sollen alle Schüler/innen
das Gebäude möglichst verlassen, sofern die Witterung dies zulässt. Bei Regen können die Schüler/innen unter Aufsicht im Klassenraum bleiben („Regenpause“, vgl. 5.2).
Auch und gerade in den Pausen sind die Regeln des Infektionsschutzes einzuhalten. Zum Essen und
Trinken können die Schüler/innen notwendigerweise die Maske ablegen, dabei ist aber der Mindestabstand von 1,5 m zu jeder weiteren Person einzuhalten.
Im Rahmen von Doppelstunden wird empfohlen, mit der Lerngruppe eine kurze Pause auf dem
Schulhof einzulegen, wobei die Maske bei Einhaltung der Mindestabstände unter Aufsicht kurz abgesetzt werden kann. Bei solchen Pausen ist darauf zu achten, dass der Unterricht anderer Lerngruppen
nicht durch Lärm gestört wird.

5.1

Pausenbereiche

Den Jahrgangstufen werden feste Pausenbereiche zugewiesen. Durch die Errichtung des Bauzaunes
wird die dafür verfügbare Fläche stark eingeschränkt. Der Gummiplatz wird daher als zusätzlicher
Pausenbereich genutzt werden.

Die Tischtennisplatten vor den Musikräumen können von Schüler(inne)n des GNR genutzt werden.
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5.2

Regenpause

Bei starkem, durchgängigem Regen können die Schüler/innen die Pause im Klassen- bzw. Kursraum
verbringen, da im Außenbereich nicht genug bauliche Möglichkeiten vorhanden sind, sich vor Regen
zu schützen. Die Entscheidung über die Durchführung einer Regenpause trifft die Schulleitung und
gibt sie rechtzeitig vor Beginn der Pause per Durchsage bekannt.
Die Aufsicht wird in Regenpausen jeweils zur Hälfte von der Lehrkraft der vorherigen und der nachfolgenden Stunde geführt. Sollte dies zu einer individuell zu starken Belastung einzelner Kolleginnen
und Kollegen (z. B. an einem langen Tag ohne Springstunden) führen, kann nach Absprache vor Ort
eine Aufsicht mehrere Räume beaufsichtigen. Aufgrund der hohen Schülerdichte in den Räumen
sollten allerdings (bei voller Belegung eines Flures mit vier Lerngruppen) mindestens stets zwei Kolleg(inn)en pro Flur anwesend sein.
Hat die Klasse in der nachfolgenden Stunde Unterricht in einem Fachraum (auch: Sporthalle), so erfolgt die Ablösung im Klassenraum durch die/den dort unterrichtende/n Kollegin/en, am Ende der
Pause geht man dann gemeinsam zum Fachraum. Im umgekehrten Fall geht der Kollege/die Kollegin
mit der Lerngruppe zu Beginn der Pause vom Fachraum zum Klassenraum. Vor allem für die Oberstufe ist dies nicht immer einzuhalten, bitte finden Sie ggf. in Absprache z. B. mit Kolleginnen und Kollegen in Nachbarräumen kreativ-flexible Lösungen.
In den Mittagspausen sind für mögliche Regenpausen Bereitschaften (eine pro Flur) im Stundenplan
ausgewiesen. Diese werden nur aktiv, sofern eine Regenpause angesagt ist. Außenaufsichten werden
ggf. nach innen verlegt.
Aufgrund der hohen Schülerdichte in den Unterrichtsräumen achten die Aufsichten in den Regenpausen bitte nach Möglichkeit besonders darauf, dass beim Absetzen der Masken zum Essen
und/oder Trinken der Mindestabstand von 1,5 m zu allen anderen Personen eingehalten wird. Dies
hat zwangsläufig zur Folge, dass nicht alle Schüler/innen in einem Raum gleichzeitig essen oder trinken können.
Es steht den Schülerinnen und Schülern frei, eine Regenpause im Außenbereich zu verbringen.

5.3

Aufsichten

Die Aufsicht führenden Kolleg(inn)en werden dazu angehalten, die Einhaltung der Regeln dieses Konzeptes sehr genau zu überwachen und wiederholte Verstöße der Schulleitung zu melden.
Als neuralgische Punkte haben sich der Cafeteria-Innenhof sowie die Sitzbereiche im Flur des EGebäudes, an der Cafeteria und Aula (die in den Unterrichtszeiten als Arbeitsfläche genutzt werden
können, vgl. 3.1.2) erwiesen. Während im Cafeteria-Innenhof inzwischen ein Aufenthalt, sofern die
Schülerdichte nicht zu hoch für die Einhaltung der Mindestabstände wird, geduldet wird, sind Schülerinnen und Schüler von den o. g. Sitzbereichen und aus den Pausenhallen zu verweisen. Wir bitten
die Aufsichten hier um eine sehr aktive, konsequente Durchsetzung der Regelung.
In besonders kritischen Situationen (Orten, Zeiten) können Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf auch
kurzfristig zur Verstärkung der oder als zusätzliche Aufsicht herangezogen werden.
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5.4

Cafeteria und Mensa

Der Zugang zur Cafeteria wird weiterhin über ein Einbahnstraßensystem geregelt.
Für die Durchführung des Mensabetriebes in der Mittagspause legen die Betreiberinnen ein gesondertes Konzept vor, das vom Schulträger zu genehmigen ist.
Um die Kapazitäten der Mensa nicht zu überlasten, ist in den Stundenplan seit dem 10.11.2020 eine
gestaffelte Mittagspause eingearbeitet. Dabei haben einige Klassen Ihre Mittagspause in der 6. Stunde (12.25-13.15 Uhr), und andere wie gewohnt in der 7. Stunde (13.10-14.00 Uhr). Die Zuordnung
erfolgt anhand der in einer Klasse abgeschlossenen Mensa-Abonnements, sodass auch innerhalb von
Stufen unterschiedliche Mittagspausenzeiten bestehen können.

6. Hygienemaßnahmen ergänzend zum bestehenden Hygieneplan
Zusätzlich zum bereits bestehenden Hygieneplan werden zur Einhaltung der Anforderungen des Infektionsschutzes folgende Maßnahmen getroffen:
- tägliche Desinfektion aller Kontaktflächen, insbesondere der Tischflächen in allen von Schülergruppen genutzten Räumen,
- stetes Vorhalten von Seife und Papierhandtüchern in den Toiletten und Unterrichtsäumen,
- Ausstattung der Lehrerpulte mit Desinfektionsmittel, sodass jede/r Lehrer/in vor dem Verlassen des
Raumes das Pult desinfizieren kann,
- besonders regelmäßige Kontrolle und ggf. Nachfüllen der Desinfektionsmittelspender in Verwaltung, Lehrerzimmer und Lehrertoiletten.
Verantwortlich für die Ausstattung, Durchführung und Kontrolle ist der Schulträger.

7. Umgang mit Covid-19-Verdachtsfällen
Den Umgang mit Verdachtsfällen regelt eine Handlungsempfehlung des Ministeriums2, die dem Anhang beigefügt ist. Eltern wurden durch ein am ersten Schultag ausgegebenes Anschreiben, das am
informiert und auf ihre besondere Verantwortung hingewiesen. Die Kenntnisnahme dieses Schreibens wurde von den Eltern quittiert.
Desweiteren wurden die Eltern auf die Regelungen der Schulmail vom 31.08. hingewiesen:
„Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die Schülerinnen und
Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symptome
vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten.
2

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files?file=media/document/file/corona-verdacht-inschule_final.pdf
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Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken dürfen. Das
Schaubild (siehe Anhang) gibt Ihnen eine Empfehlung, was Sie bei einer Erkrankung Ihres Kindes beachten sollten. Bitte melden Sie sich bei Krankheitssymptomen Ihres Kindes zunächst umgehend bei
Ihrer Schule, um Ihr Kind krank zu melden und das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Schule wird
Sie auch über die aktuell geltenden Regelungen informieren. Bitte denken Sie daran, dass es eine
gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule ist, alle Kinder und alle am Schulleben Beteiligte sowie
deren Familien vor einer Infektion zu schützen.“

8. Sanktionen
Schüler/innen, die sich nicht an die hiermit definierten Regeln halten, können kurzfristig durch die
Schulleitung vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.

9. Inkrafttreten und Bekanntmachung
Diese Fassung des Raumnutzungs- und Hygienekonzeptes tritt als Ergänzung zum bestehenden allgemeinen Hygieneplan am Montag, 26.10.2020, in Kraft. Die Schülerinnen und Schüler wurden zu
Beginn des Schuljahres im Rahmen einer Sicherheitsbelehrung über die wichtigsten Regelungen informiert.
Über die aktuelle Veränderung hinsichtlich der Maskenpflicht wurde am 21.10. auf der Homepage
informiert.
Aufgrund der vor den Ferien deutlich werdenden zunehmenden Nachlässigkeit der Schülerinnen und
Schüler bei der Einhaltung der Regeln erhalten sie in der ersten stattfindenden Zusammenkunft ihrer
Stamm-Lerngruppe (Klasse bzw. Tutorenkurs) nach den Herbstferien mit einer der Klassenlehrer/innen bzw. dem Tutor/der Tutorin eine Auffrischung der Sicherheitsbelehrung. Die Kenntnisnahme der Belehrung ist von den Schülerinnen und Schülern per Unterschrift zu quittieren.
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Anlagen
Die 10 wichtigsten Hygienetipps (BZgA)
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Aufkleber „Richtig Hände waschen“

17

Handlungsempfehlung für Eltern bei COVID-Verdachtsfällen zu Hause

18

Umgang mit Covid-19 Ansteckungs- und Verdachtsfällen in Schulen
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Sitzplan Sekundarstufe II

Kurs: ______________

Lehrer/in: _________________________

Pult

Raum Nr. ___________

Pult

Alle Räume der Oberstufe wurden mit einer festen, einheitlichen Tischordnung versehen, die bereits
eine „Coaching-Zone“ für die Kolleg(inn)en vorsieht. Für die Schüler/innen gilt keine freie Platzwahl.
Bei der Verteilung an die Tische soll nach folgenden (von der Kursgröße abhängigen) Prioritäten vorgegangen werden:
- zusammenstehende Tische zunächst einzeln besetzen,
- möglichst große Abstände zwischen den Schüler(inne)n erzeugen,
- Sitzplätze an funktionalen Durchgängen (Waschbecken, Medieneinheit, Tür, Abfalleimer)
zuletzt besetzen.
Grundsätzlich sollte der Raum, um der Lehrkraft eine möglichst große Bewegungsfreiheit zu erlauben, von hinten nach vorn besetzt werden.
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