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Auszug aus den  

„Leitlinien für die Schulen der Stadt Schleiden zum Infektionsschutz (SARS-CoV-2) aus 

Anlass der Ausweitung des Schulbetriebs am 26.05.2020  (Kl. 5 – EF) 
 

Die nachfolgenden Punkte müssen zu Beginn des ersten Blocks des ersten Unterrichtstages einer Lerngruppe (5 

– EF) ab 26.05.2020 mit den SuS zu besprochen werden. 

Nachdem die Schulen seit dem 16.03.2020 geschlossen sind, wird der Schulbetrieb 

(tageweise) ab Dienstag, 26.05.2020, für die SuS der 5 bis EF wieder aufgenommen. 

Dabei sind die besonderen Anforderungen an den Infektionsschutz zu beachten.  

Als wichtigste präventive Maßnahmen gelten die Einhaltung von Hygiene- und 

Abstandsregeln. […] 

Auf Basis der Mitteilungen des Ministeriums für Schule und Bildung (auf Grundlage 

der Stellungnahme der „Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, des 

Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

sowie der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin") sowie 

des Gesundheitsamtes des Kreises Euskirchen sind folgende Hinweise und 

Vorgaben zu beachten (bis durch das Landeszentrum Gesundheit oder das 

Robert-Koch-lnstitut ggfls. weiterführende Informationen veröffentlicht werden): 

Grundsätzliche Hygienemaßnahmen 

- Begrüßungsrituale sind dringend zu vermeiden.  

- Die SuS dürfen ihre Plätze in den Klassenräumen erst nach gründlicher 

Reinigung der Hände einnehmen. Dies kann wie folgt gewährleistet werden: 

Vor Einlass in die Schule, haben sich die SuS vor dem Schulgebäude unter 

Einhaltung eines Mindestabstands von 2 m in vorgegebenen Reihen (1 

Person pro Bodenmarkierung) aufzustellen. Das Schulgebäude darf erst 

nach Aufforderung durch eine Lehrperson betreten werden. Die SuS werden 

vom Lehrpersonal in Einzelgruppen zu den jeweiligen Klassenräumen geführt 

(ggfls. vorab zu den Sanitärräumen und je nach Altersstufe dann 

eigenständig zu Klassenraum).  

- Die Treppenhäuser werden mit entsprechenden „Hygienelinien" 

gekennzeichnet, um eine geordnete Nutzung zu gewährleisten.  

- Auf strikte Einhaltung der allgemeingültigen Maßnahmen zur Händehygiene 

sowie zur Husten- und Niesetikette ist zu achten. Hierzu werden in allen 

Klassenräumen sowie den Toilettenanlagen Hygiene-Anleitungen (mit 

anschaulichen Bildern) angebracht.  

- Die Hände sind regelmäßig zu waschen, mindestens bei Ankunft, nach 

Toilettengang, vor und nach dem Essen, nach dem Naseputzen, nach 

Kontakt zu anderen Personen. 

- Neben der Beachtung von Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene 

und der Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, 

Flaschen, Löffel etc, gemeinsam genutzt werden. 

- „Kuschelecken" und „Begegnungsplätze" sind zu schließen und das 

Platznehmen auf Böden, Treppen etc. zu untersagen.  

- Das Tragen von Mund-Nasen-Abdeckungen (MNA) ist auf dem 

Schulgelände - außer im laufenden Unterricht bzw. in Prüfungen - 

verpflichtend. Für die Notbetreuung gilt dies entsprechend. Darüber hinaus 
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wird dringend das Tragen von Mund-Nasen-Abdeckungen auf dem 

Schulweg empfohlen.  

- Räume sind häufig und regelmäßig zu lüften (mehrfach pro Stunde für 

mehrere Minuten bzw. dauerhaft)  

- Direkter physischer Kontakt untereinander ist zu vermeiden, ebenso 

„Versammlungen" und größere Besprechungen. 

 

Maßnahmen im Unterricht / Verhalten derSchüler/innen und Lehrer/innen  

- SuS sollen nur symptomfrei an der Prüfung bzw. am Unterricht teilnehmen. 

Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme auszuschließen. Zur 

Symptomatik bei COVID-19 finden sich Hinweise in der medizinisch-

hygienischen Stellungnahme unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/lnf

ektionsschutz/300- Coronavirus/FAQneu Coronavirus Hygiene/index.html 

- SuS mit Vorerkrankungen sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin bzw. ihrem Arzt 

nehmen.  

- Ein Mindestsitzabstand von 2 m in alle Richtungen ist unbedingt zu jeder Zeit 

einzuhalten, die Tische und Stühle sollen vorher fest angeordnet werden, 

evtl. müssen die Klassen/Kurse dafür verkleinert bzw. in Kleingruppen 

aufgeteilt werden (je nach räumlichen Gegebenheiten).  

- SuS sind namentlich und nach Sitzplatz zu registrieren, um eine etwaige 

Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen.  

- Durchmischen der Kleingruppen soll möglichst reduziert werden (z. Z. nur 2 

Blöcke am Vormittag), vor allem in Pausen oder bei einem Raumwechsel.  

- Pausen sollen möglichst in Kleingruppen und in zugewiesenen Zonen 

getrennt voneinander stattfinden, immer unter Beachtung des 

Mindestabstands.  

- Aussetzen des Sportunterrichts (inkl. Benutzung eines Schulschwimmbads) 

aufgrund erhöhten körperlichen Kontakts der SuS sowie Gefahr erhöhter 

Aerosolbildung.  

- Vermeidung von Gruppenarbeiten sowie Teilen von Lehrmaterialien 

zwischen mehreren SuS im Unterricht  

- Grundsätzlich Vermeidung von Warteschlangen (z. B. auch bei 

Raumwechsel, nach Pausen etc.; Schließung der Cafeteria)  

- Vermeidung von Experimenten o.a. (v.a. in naturwissenschaftlichen Fächern)  

- Vermeidung von Freistunden, möglichst durchgehender Stundenplan  

- Reduzierung der Raumwechsel auf das Nötigste 

 

Maßnahmen Lehrerschaft und Schulverwaltung  

- Alle Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch für Lehrer (untereinander 

sowie in Bezug auf SuS)  

- Der Mindestabstand im Lehrerzimmer sollte strikt eingehalten werden, ggf. 

durch zeitversetzte Nutzung, auch hier soll auf größere Dienstbesprechungen 

verzichtet werden.  

- Innerhalb der Räume der Schulverwaltung (z.B. Sekretariat) sind ebenso 

Hinweise auf Abstandsregelungen anzubringen und auf deren Einhaltung zu 

achten. 
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