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HYGIENE-REGELN   Stand 16.08.2021 ZIM 

 

 
Gesundheitsschutz im Präsenzunterricht während der Corona-Pandemie         

 
 Liebe Schüler*innen und Studierende, sehr geehrte Eltern! 
 

Im Schuljahr 2021/2022 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst 
vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.  
Dabei muss der Schutz der Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, sowie aller am 
Schulleben Beteiligten sichergestellt sein. Den genauen Wortlaut zu den Vorgaben des Schulministeriums 
entnehmen Sie dem Text unter folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 

 
Die notwendigen Regelungen für das Hermann-Gmeiner Berufskolleg zum Start in das Schuljahr 2021/22 
entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Erläuterungen.  
 
Hygiene-Regeln 
Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie müssen weiterhin besonders strenge Hygiene-Regeln 
eingehalten werden. Neben den Grundregeln, die Sie bereits aus allen anderen Bereichen des alltäglichen 
Lebens kennen (Abstand halten, Händehygiene und Husten- und Nies-Etikette), haben wir für die Schule 
weitere wichtige Regeln zum Gesundheitsschutz aller formulieren müssen. Diese Regeln sind für die 
Vermeidung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus unbedingt einzuhalten. 
 
1. Allgemeine Hinweise 
 

• Es besteht grundsätzlich die Pflicht zur teilnahme am Präsenzunterricht für alle Schüler*innen und 
Studierenden. 

• Kommen Sie nicht zur Schule, wenn Sie Covid-19-spezifische Symptome aufweisen, sondern bleiben Sie 
zu Hause und melden sich auf den bekannten Wegen in der Schule krank. 

• Grundsätzlich gilt im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichts, die generelle PFLICHT 
zum Tragen einer MEDIZINISCHEN MASKE. 

• Wir empfehlen pro Schultag mindestens eine Maske zum Wechseln mitzubringen. 

• Das Gebäude darf nicht ohne Begleitung einer Lehrkraft betreten werden.  

• Jede Lerngruppe hat einen nach Stundenplan fest zugewiesenen Raum. Das Betreten anderer 
Klassenräume ist nicht gestattet.  

• Die Klassenräume werden täglich nach den Hygienevorschriften gereinigt und desinfiziert, so dass jede 
Lerngruppe täglich einen hygienisch einwandfreien Klassenraum nutzen kann.  

• Die Fenster auf den Fluren bleiben durchgängig in Kippstellung geöffnet, um eine Querlüftung für die 
Lufthygiene zu gewährleisten. 

• Die Handreinigung und -desinfektion muss nach Aufforderung durch die Lehrkraft entsprechend 
ausgeführt werden. 

• Körperkontakte und das gemeinsame Verzehren von Nahrung und Getränken sind verboten. 

• Für Beratungsbedarfe bei Lehrkräften nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt auf. Eine persönliche 
Kontaktaufnahme am Lehrerzimmer ist zurzeit nicht möglich. 

• Der Zugang zur Schulsozialarbeit erfolgt im Schulhaus Moers ausschließlich über den Eingang C2 und nur 
nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Hagmeyer oder Herrn Grebert. 
Für den Standort Kamp-Lintfort stimmen Sie ebenfalls per Mail oder telefonisch einen Termin mit Frau 
Hagmeyer ab. 

• Die Nutzung der Corona-App wird dringend empfohlen!   
Für IOS : https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757 
Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp&hl=de 

• Besondere Hygiene-Maßnahmen für den Sport- , Musik- und Fachpraxisunterricht erfahren Sie über die 
jeweilige Fachlehrkraft. 

• Es besteht die Verpflichtung zur Teilnahme an Selbsttestungen für Schüler*innen und Schulpersonal 
zweimal wöchentlich. Ausgenommen davon sind vollständig immunisierte Personen (geimpft oder 
genesen). Die Selbsttestungen für Schüler*innen werden durch Lehrkräfte angeleitet in der Schule 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp&hl=de
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durchgeführt, zulässig sind hierfür nur die von der Schule bereit gestellten Tests oder anerkannte externe 
Testzertifikate. Schüler*innen legen der Klassenlehrkraft zum Beginn des Schuljahres den NAchweis über 
die Immunisierung vor. 

 
 

2. Verhalten vor dem Unterricht / auf dem Schulhof 
 

• Finden Sie sich kurz vor dem Ihnen genannten Unterrichtsbeginn an dem Ihnen zugeteilten 
Gebäudeeingang  oder dem mit der Klassenlehrkraft vereinbarten Treffpunkt ein und halten dabei 
möglichst den Mindestabstand von 1.5 m ein. Sie werden zu Unterrichtbeginn und am Ende der Pausen 
von einer Lehrkraft auf dem Schulhof abgeholt 

• Führen Sie die Handhygiene vor Beginn des Unterrichts durch. 
 
 

3. Verhalten im und nach dem Unterricht 
 

• Mindestens einmal pro Unterrichtsstunde wird eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
durchgeführt, um die Lufthygiene zu gewährleisten. 

• Die Klassenraumtüren bleiben nach Betreten des Raumes bis Unterrichtsende grundsätzlich geöffnet, um 
eine Querlüftung zu ermöglichen. 

• Zur Dokumentation für etwaige Quarantänefälle werden die Sitzpläne in de nKlassen- und Fachräumen 
dokumentiert. Bei Gruppenarbeiten, werden die jeweiligen Gruppenmitglieder entsprechend notiert. 
So kann im Fall einer Positivtestung  ggf. vermieden werden, dass die komplette Lerngruppe eine 
Quarantäneanordnung erhält. 

• Verlassen Sie das Schulgelände sofort nach Unterrichtsende. Sie dürfen sich nicht mehr auf dem 
Schulgelände aufhalten. 

 
 
4. Verhalten in den Pausen 

 

• In den Pausen ist der Aufenthalt im Schulgebäude nicht gestattet. Die Flure im Schulgebäude dürfen 
ausschließlich für den Weg zur Toilette und ggf. zum Frontoffice des Sekretariates genutzt werden. 

• Auf dem Schulgelände besteht aktuell keine Maskenpflicht. Abstände (mindestens 1,5 m) müssen 
unbedingt eingehalten werden. 

 
5. Toilettengänge 

 

• Toilettengänge sind auch während der Unterrichtszeit möglich.  

• Befolgen Sie die Anweisungen der Aufsicht vor Ort. 

• Halten Sie nach dem Toilettengang die Handhygiene unbedingt ein. 
 
6. Verhalten auf den Fluren und Zugang zum Frontoffice 
 

• Die Flure im Schulgebäude dürfen ausschließlich für den Weg zum Unterrichtsraum, zur Toilette und ggf. 
zum Frontoffice des Sekretariates genutzt werden. 

• Gehen Sie bitte auf den Fluren in ihrer Laufrichtung jeweils auf der rechten Seite, damit im Gebäude die 
Abstandsregelung besser gewährleistet werden kann.  

• Bitte treten Sie nur einzeln ins Frontoffice ein und halten Sie bei evtl. Wartezeiten auf dem Flur den 
Mindestabstand ein.  

 
 

Moers, 16. August 2021 gez. Marlies Zimmermann-Schubert, OStD' 
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Anlage 1: Anleitung zur Händedesinfektion 

 
Achtung: Der Wasserhahn wird von ersten 
Schüler*in geöffnet und wird durch den letzten 
Schüler geschlossen unter Verwendung eines 
Papierhandtuchs (!), um dort Kontaktinfektionen zu 
vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.frankengmbh.de/tipps-news/blog/anleitung-zum-richtigen-haendedesinfizieren/; aufgerufen am 21.04.2020 

Anlage 2: Anleitung zur Verwendung der Schutzmasken  
 

Quelle: https://orf.at/corona/stories/3160118/; aufgerufen am 

21.04.2020 

 
 

 

 

https://www.frankengmbh.de/tipps-news/blog/anleitung-zum-richtigen-haendedesinfizieren/
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