GUSTAV-ADOLF-SCHULE
miteinander leben

Hygieneplan für die Gustav-Adolf-Hauptschule im Zuge der
Corona-Pandemie ab dem 26.10.2020
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1. Hygiene in Klassenräumen, Aufenthaltsräumen und Fluren
1.1. Lufthygiene
Innerhalb einer Unterrichtsstunde sind zwei Stoßlüftungen beziehungsweise Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen (siehe auch 9.2).
1.2. Garderobe
Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Kinder und Jugendlichen sowie der Beschäftigten keinen direkten Kontakt untereinander haben. Im Zuge der CoronaPandemie verbleiben die entsprechenden Kleidungsstücke am Platz der Schülerinnen und Schüler.
1.3. Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen und Gegenstände ist wesentlich für einen guten Hygienestatus in der Einrichtung. Fußböden (glatte Oberflächen, aber auch textile Bodenbeläge) müssen im Rahmen von Corona täglich feucht gereinigt
und desinfiziert werden. Ebenfalls müssen Tische und Stühle täglich entsprechend gereinigt und
desinfiziert werden.
1.4. Umgang mit Spielzeugen, Lern- und Beschäftigungsmaterialien
Gegenstände, wie Spielzeuge bzw. Lern- und Beschäftigungsmaterialien sind regelmäßig nass zu
reinigen oder zu waschen (mindestens 60°C). Sind in der Einrichtung für Kinder und Jugendliche
Entspannungsbereiche (zum Beispiel Sofa-Ecke) vorhanden, sind Textilien wie Decken, Bezüge,
Kissen und Stofftiere etc. in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel wöchentlich) bei mindestens
60°C zu waschen und soweit möglich zu desinfizieren.
2. Hygiene im Sanitärbereich
2.1. Ausstattung
In Sanitärbereichen müssen Oberflächen von Fußböden und Wänden täglich feucht gereinigt und
desinfiziert werden. An den Waschplätzen sollte aus hygienischen Gründen Flüssigseife aus Seifenspendern und Einmalhandtuchpapier bereitgestellt werden. Die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist aus hygienischer Sicht bedenklich und daher abzulehnen. Papierabwurfbehälter sind mit
einem Beutel zu versehen und täglich zu entleeren. Eine Reinigung der Abfallbehälter innen und
außen sollte täglich durchgeführt werden. Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen. Toilettenpapier, Handtuchpapier und Flüssigseife sind grundsätzlich vorzuhalten. Schülerinnentoiletten
und Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Beutel auszustatten, täglich zu entleeren und täglich innen und außen zu reinigen.
2.2. Händereinigung
Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Die hygienische Händedesinfektion bewirkt eine Abtötung von Infektionserregern wie Bakterien oder Viren.
Händereinigung ist daher durchzuführen:
 nach jedem Toilettengang,
 vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, und dem Essen,
 bei Bedarf,
 nach Tierkontakt.
Händedesinfektion ist zusätzlich vom Personal (Lehrkräfte, Reinigungskräfte etc.)

aber auch von Schülerinnen und Schülern durchzuführen:
 nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen Körperausscheidungen,
 nach Ablegen von Schutzhandschuhen,
 nach Verunreinigung mit infektiösem Material,
 nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder erkranktem
Personal,
 vor und nach dem Unterricht (oder zumindest Händereinigung),
 nach Bedarf.
Durchführung:
Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die trockenen Hände geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelpfalz berücksichtigen und die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit beachten. Während der Einwirkzeit müssen die Hände von der Desinfektionslösung feuchtgehalten werden. Bei vorhersehbarem Kontakt
mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem ist das Tragen von Einmalhandschuhen zu empfehlen.
2.3. Flächenreinigung
Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken, Duschbereiche, Fußböden und Türklinken sind
täglich feucht zu reinigen und zu desinfizieren. Eine effektive Desinfektion wird erreicht, wenn ein
geeignetes Desinfektionsmittel in der vorgeschrieben Konzentration und unter Beachtung der Einwirkzeit angewendet wird. Hierzu müssen die Herstellerangaben des Desinfektionsmittels beachtet
werden. Bei der Desinfektion ist geeignete Schutzkleidung, wie Arbeitsgummihandschuhe und/oder
Schürze, zu tragen.
3. Persönliche Hygiene der Kinder und Jugendlichen
Die Kinder und Jugendlichen sollten im Sinne der Gesundheitsförderung und - erziehung über die
Notwendigkeit eines hygienischen Verhaltens unterrichtet werden und eine korrekte Händehygiene
erlernen. Eine Händereinigung sollte nach dem Spielen auf dem Schulhof, bei Verschmutzung, vor
dem Essen, nach Toilettenbenutzung und nach Kontakt mit Tieren sowie bei Bedarf erfolgen.
4. Küchenhygiene
4.1. Allgemeine Anforderungen
Durch das Kochen und Hauswirtschaften mit Kindern und Jugendlichen sollen diese in den Umgang mit Lebensmitteln eingeführt werden. Beim Umgang mit Lebensmitteln kann eine erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitserreger bestehen, die direkt oder indirekt auf den Menschen übertragen werden können. Vor jedem gemeinsamen Kochen ist deshalb darauf zu achten, dass die
Hände gründlich gewaschen werden, lange Haare zusammengebunden werden, eine Schürze getragen wird und beim Umgang mit rohem Fleisch flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen werden. Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder genießt werden. Es dürfen nur saubere
Geschirr- und Besteckteile benutzt werden. Die benutzten
Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. Tische, Tabletts und
Platzdeckchen, etc. sind nach der Mahlzeit feucht abzuwischen, um Essensreste zu entfernen. Die
dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind regelmäßig zu reinigen und zu wechseln.
Die Abfallentsorgung in Küchenbereichen ist so vorzunehmen, dass eine Belästigung durch Gerüche, Insekten oder Schädlinge vermieden wird. Daher sollten Abfälle in gut verschließbaren Behältern aufbewahrt, täglich entleert und gereinigt werden.
Personen, die an einer Infektionskrankheit im Sinne § 42 IfSG, an infizierten Wunden

oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass Krankheitserreger
über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in der Küche nicht beschäftigt werden.
Im Zuge der Corona-Pandemie muss der Küchenbereich nach jedem Unterricht ausgiebig gereinigt
und desinfiziert werde. Erst danach ist eine Neunutzung möglich.
4.2. Händedesinfektion
Eine Händedesinfektion mit Mitteln der Liste des VAH für die in der Küche beschäftigten Personen
ist in folgenden Fällen erforderlich:
 bei Arbeitsbeginn,
 nach Husten, Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuchs,
 nach Pausen,
 nach dem Toilettenbesuch,
 nach Schmutzarbeiten,
 nach Arbeiten mit kritischer Rohware zum Beispiel rohes Fleisch, Geflügel.
Durchführung: Die Durchführung der hygienischen Händedesinfektion hat sorgfältig zu erfolgen
unter Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen einschließlich der Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen. Bitte die Menge des Desinfektionsmittels, 3-5
ml, und Einwirkungszeit pro Händedesinfektion nach Herstellerangaben beachten. Für Händedesinfektionsmittel sollten Wandspender vorhanden sein.
4.3. Flächenreinigung und -desinfektion
Die Fußböden im Küchenbereich sind täglich zu reinigen. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind danach mit klarem Wasser abzuspülen. Eine Flächendesinfektion ist erforderlich:
 bei Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie rohes Fleisch, Geflügel,
 nach Arbeitsende auf Oberflächen, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden.
Für eine Flächendesinfektion in Küchenbereichen dürfen nur Mittel aus der Liste der Deutschen
Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) verwendet werden. Durchführung: Das Flächendesinfektionsmittel wird gebrauchsfertig geliefert oder ist vor der Verwendung mittels geeigneter Dosierhilfe (Messbecher) als Gebrauchsverdünnung anzusetzen. Die Flächendesinfektion wird als Wischdesinfektion durchgeführt. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsarbeiten kann eine Fläche wieder
benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich muss die angegebene Einwirkzeit vor Wiederbenutzung der Fläche abgewartet werden.
4.4 Besondere Vorgaben für den Hauswirtschaftsunterricht an der Gustav-Adolf-Schule
Zu Beginn des Unterrichts müssen die Hände gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Während
der Arbeit in den Kochzeilen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die hergestellten Mahlzeiten
werden im separaten Raum der Küche gegessen. Dabei ist darauf zu achten, einen möglichst entsprechenden Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern einzuhalten.
5. Hygiene im Sport
Die Reinigung von Turnhallen erfolgt arbeitstäglich durch feuchtes Wischen. Bei einer Kontamination der Flächen bzw. Materialien ist eine Desinfektion mit einem Mittel der VAH-Liste durchzuführen. Nass- bzw. Duschbereiche sind täglich zu reinigen und mit einem Desinfektionsmittel
(VAH-Liste) zu desinfizieren.
5.1 Besondere Vorgaben für den Sportunterricht an der Gustav-Adolf-Schule
Im Sportunterricht muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auf Kontaktsportarten ist
zu verzichten. Bis zu den Herbstferien soll soweit möglich der Sportunterricht im Freien stattfinden.
Die Turnhalle wird ansonsten nur von einer Sportgruppe pro Tag genutzt. Auf diese Weise wird den

Vorgaben des Schulministeriums Rechnung getragen. Nach dem Sportunterricht ist es zwingend erforderlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler sorgfältig die Hände waschen.
5.2 Besondere Vorgaben für den Schwimmunterricht an der Gustav-Adolf-Schule
Der Schwimmunterricht findet im Schwimmbad Goch-Ness statt. Die Hygieneauflagen für
Schwimmbäder sind vom Badbetreiber einzuhalten. Auf der Fahrt von der Schule zum Bad und zurück besteht im Bus Maskenpflicht. Aus Abstandgründen geht immer nur eine Klasse gleichzeitig
zum Schwimmunterricht. Den Vorgaben des Badbetreibers zur Badnutzung ist Folge zu leisten.
6. Erste Hilfe
Leitungen von Schulen und Ausbildungseinrichtungen müssen dafür sorgen, dass eine ausreichende
Anzahl an Personen Erste-Hilfe-Kenntnisse vorweist und zur Verfügung steht. Die Erste-HilfeKenntnisse sollten regelmäßig aufgefrischt werden.
6.1 Hygiene im Erste-Hilfe-Raum
Der Erste-Hilfe-Raum sollte mit einem Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtuchpapier
ausgestattet sein. Er darf nicht als Abstell- oder Lagerraum zweckentfremdet werden. Die Krankenliege ist nach jeder Benutzung von sichtbaren Verschmutzungen zu reinigen und ggf. mit einem
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden (§ 26 GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“).
6.2 Versorgung von Bagatellwunden
Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt bei der Wundversorgung Einmalhandschuhe und desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände. Jede Versorgung muss im Verbandsbuch dokumentiert werden. Bei der Versorgung ist auf einen Mund-Nasen-Schutz zu achten.
6.3 Behandlung kontaminierter Flächen
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind (unter Tragen von Einmalhandschuhen) mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch zu reinigen. Die betroffene Fläche
ist anschließend nochmals regelrecht zu desinfizieren.
6.4 Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ enthalten folgende Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material:
Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten E“
Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“
Zusätzlich sind ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel und ein Flächendesinfektionsmittel bereitzustellen.
Verbrauchte Materialien (zum Beispiel Einmalhandschuhe, Pflaster) sind umgehend zu ersetzen,
regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Insbesondere ist das
Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses erforderlichenfalls zu ersetzen.
6.5 Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarzt 112
Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum
Bonn - www.gizbonn.de - Tel.: 0228 19240
7. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote

Nach Abschnitt 6 IfSG (§§ 34-36) bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote,
Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal und Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor Übertragung infektiöser Erkrankungen dienen. Bei einem
Auftreten von Infektionskrankheiten ist das Gesundheitsamt direkt hinzuzuziehen. Bei Rückfragen
hierzu wenden Sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt.
7.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals
Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung für Kinder und Jugendliche Lehr-, Erziehungs-,
Pflege-, Aufsichts-, oder andere Tätigkeiten ausüben, sind vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeiten und darauffolgend mindestens alle zwei Jahre von ihrem Arbeitgeber über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG zu belehren.
 Lehrpersonen oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in § 34 (1) genannten
Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu den in §34 (3) genannten
Kontaktpersonen gehören, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, bis nach ärztlichem Urteil
eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.
 Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen die Schule oder Ausbildungseinrichtung betreten.
 Die Leitung der Schule oder Ausbildungseinrichtung muss über das Auftreten dieser Erkrankung unverzüglich informiert werden.
Personen, die in Schulküchen zur Gemeinschaftsverpflegung tätig sind oder bei der Herstellung und
in Verkehr bringen von Lebensmitteln wie Fleischprodukten, Milchprodukten, Säuglings- und
Kleinkindernahrung, Backwaren, Fein- oder Rohkost beteiligt sind, müssen über Tätigkeits- und
Beschäftigungsverbote sowie Verpflichtungen gemäß § 43 IfSG) belehrt werden.
 Die Leitung hat, gemäß § 43, Personen die eine der genannten Tätigkeiten ausüben, nach
Aufnahme der Tätigkeit und folgend alle zwei Jahre über Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen zu belehren.
 Voraussetzung für eine Beschäftigung in dem genannten Bereich ist eine weniger als drei
Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die stattgefundene Belehrung und
Erklärung, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, dass Erkrankungen oder Verdachtsmomente
gemäß § 42 Abs. 1 bestehen.
Teilnahmen an Belehrungen sind grundsätzlich zu dokumentieren.
7.2 Belehrungen der Eltern, Jugendlichen und Schulkinder
Laut IfSG ist jede Person, die in einer Schule neu betreut wird (oder deren Sorgeberechtigte), von
der Schule über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 Satz 1-4 zu belehren.
 Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte sollen die Schulleitung unverzüglich
über das Auftreten (§34 Absatz 1-3) der genannten Krankheitsfälle informieren.
 Kinder und Jugendliche die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen verdächtigt,
Ausscheider oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der Schule oder Ausbildungseinrichtung nicht betreten, nicht benutzen und an Veranstaltungen der Einrichtung nicht teilnehmen.
Tritt in der Schule oder Ausbildungseinrichtung eine genannte Erkrankung oder ein entsprechender
Verdacht auf, so müssen nicht nur die Sorgeberechtigten der betroffenen Person, sondern auch die
der anderer Kinder und Jugendlichen darüber anonym informiert werden. Dies kann über Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter oder
Aushänge erfolgen. Im Sinne der Infektionsprävention sollen Leitungen von Ausbildungseinrichtungen und Schulen die Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte gemäß § 34 (10)
IfSG über die Bedeutung eines vollständigen Impfschutzes (Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Deutschlands STIKO) und über die Vorbeugung übertragbarer Krankheiten aufklären. Dies

kann über Informationsveranstaltungen, persönliche Gespräche, Merkblätter oder Aushänge erfolgen.
7.3 Meldepflicht und Sofortmaßnahmen
Die Leitung von Ausbildungseinrichtungen und Schulen ist gemäß Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtete, das Auftreten bzw. den Verdacht der in § 34 Absatz 1-3 genannten Erkrankungen (beim
Personal oder bei Schülerinnen und Schülern) unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu
melden. Inhalte dieser Meldung sind:
 Angaben zur meldenden Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Fax, Art der Einrichtung),
 Angaben zur meldenden Person,
 Angaben zu(r) betroffenen Person(en) (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Geschlecht, Funktion: betreute Person oder Mitarbeiter),
 die Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes,
 Erkrankungsbeginn,
 Meldedatum an das Gesundheitsamt,
 Meldedatum des Meldeeingangs in der Einrichtung,
 Name, Anschrift und Telefonnummer des behandelnden Arztes.
Wird in der Einrichtung eine der genannten Erkrankung bzw. der Verdacht festgestellt, so werden
Sofortmaßnahmen in der Einrichtung eingeleitet. Diese können zum Beispiel folgende sein:
 Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen,
 Betreuung durch eine zuständige Aufsichtsperson,
 Verständigung der Erziehungsberechtigten,
 Sicherstellung möglicher Infektionsquellen,
 Verstärkung der Händehygiene (Personal, Kinder und Jugendliche).
Die getroffenen und geplanten Maßnahmen sind mit dem zuständigen Gesundheitsamt abzustimmen.
7.4 Wiederzulassungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
In § 34 des IfSG ist festgelegt, bei welchen Erkrankungen oder Verdachtsfällen ein Besuchsverbot
für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie andere Mitarbeiter besteht. Eine Wiederzulassung ist erst nach Abklingen der Symptome, ärztlichem Urteil bzw. Zustimmung des Gesundheitsamtes möglich. Ein Merkblatt zur Wiederzulassung in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
kann eine Orientierungshilfe sein.
7.5 Umgang mit Verdachtsfällen in Bezug auf eine Corona-Infektion
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. Bis zum Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen. Ein genauer Ablaufplan ist den Schulen landesweit zur Verfügung gestellt worden:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Coronavirus_Ansteckungsfall-_-verdacht/Corona-Verdacht-in-Schule_final.pdf
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den
Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein
Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres
Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren

Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.
8. Spezielle Hygienemaßnahmen beim Auftreten übertragbarer Erkrankungen
Bei einem Verdacht oder Auftreten übertragbarer Krankheiten sind unter Umständen spezielle und
zu den genannten auch ergänzende Hygienemaßnahmen in der Einrichtung erforderlich, die mit
dem Gesundheitsamt abgestimmt bzw. von diesem veranlasst werden.
9. Spezielle Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie
9.1 Allgemeine Vorgaben
Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um eine etwaige
Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen.
Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (s.o.) sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin oder ihrem
Arzt nehmen.
Persönliches Verhalten
Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln sollten
keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden.
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen
Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten Gruppe (s.o.) angehören.
Gestaltung des Unterrichts- bzw. Prüfungsraums
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind konstante
Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende schulorganisatorische Gründe
entgegenstehen.
Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden.
Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen bilden
bereits jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Klassen bzw. Lerngruppen, Gruppen für
Ganztags- und Betreuungsangebote sowie Schulsportgemeinschaften.
Damit der Unterricht gemäß den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen organisiert
werden kann, können insofern klassenübergreifende feste Lerngruppen und Kurse gebildet werden
(z.B. Religionsunterricht, Wahlpflichtbereich).
In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste Sitzordnung
eingehalten und dokumentiert werden. Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die jeweilige Anwesenheit zu dokumentieren. Die entsprechenden Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren.
Mund-Nasen-Maske
An allen weiterführenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (also auch
auf dem Schulhof) für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls
eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Bei Konferenzen und Dienstbesprechungen ist der Verzicht auf eine MNB zulässig, wenn - mangels
Mindestabstand - zumindest durch einen dokumentierten festen Sitzplan die besondere Rückverfolgbarkeit (§ 2a CoronaSchVO) gewährleistet ist.
Im Unterricht besteht wieder eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB). Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.
Für den Musikunterricht gilt:
Da das Singen unter dem Gesichtspunkt des Infektionsgeschehens eine erhöhte Gefahr darstellen
kann, soll Singen bevorzugt im Freien stattfinden und in geschlossenen Räumen grundsätzlich unterbleiben. Als „geschlossener Räumen" gelten in erster Linie Klassenräume. Verfügt eine Schule
über ausreichend große und gut zu belüftende Räume (z.B. Mensa), die ein gemeinsames Singen
ermöglichen, das die Anforderungen der Anlage zur CoronaSchVO erfüllt, also insbesondere vergrößerte Abstandsregeln zwischen den Sängerinnen und Sängern sowie möglichen anderen Akteuren berücksichtigt, dann kann auch in diesen Räumen gesungen werden.
Für den Sportunterricht gilt:
Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über die Dauer der gesamten Unterrichtsstunde ist für den Sportunterricht insbesondere in den Phasen physischer Betätigung nicht vorgesehen.
Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern und Sportbereichen, bei denen sich Körperkontakt nicht
vollständig vermeiden lässt, können durchgeführt werden, wenn Unterrichtssituationen hergestellt
werden, die das Infektionsgeschehen verringern (z.B. Konzentration auf die Vermittlung technischkoordinativer Fertigkeiten und situatives Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim Helfen und Sichern). Bei Unterrichtsinhalten, die keine aktiven Bewegungsphasen beinhalten, ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Diese Maskenpflicht gilt auch für den Umkleidebereich. Unterrichtseinheiten
im Bewegungsfeld „Ringen und Kämpfen" sollen zunächst zurückgestellt werden.
Falls die Möglichkeit besteht, sollen Spiel- und Sportgeräte nach der Benutzung gereinigt und desinfiziert werden. Wichtig ist aber in erster Linie, dass sich Schülerinnen und Schüler vor und nach
dem Sportunterricht gründlich die Hände waschen oder wirksam desinfizieren.
Der Schwimmunterricht soll auch in Hallenbädern, soweit die Bäder geöffnet sind, stattfinden. Besondere Berücksichtigung müssen die Ausbildung von Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern sowie prüfungsrelevante Schwimmkurse finden. Aufgrund der unterschiedlichen lokalen Bedingungen sollen gemeinsame Absprachen von Schulträgern, Badbetreibern und Schulen zu einvernehmlichen Lösungen für die konkrete Umsetzung des Schulschwimmunterrichtes vor Ort führen.
Orientierungsrahmen für die praktische Umsetzung des Schulschwimmens bietet das Hygienekonzept der Bäder.
Für die Betreuung gilt:
Auch für Ganztags- und Betreuungsangebote gilt ab dem 26.10.2020 die allgemeine Regel, dass das
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen und Schüler in festen Betreuungsgruppen
innerhalb der genutzten Gruppenräume nicht erforderlich ist. Dies gilt auch für abgegrenzte Außenbzw. Spielflächen, wenn eine Durchmischung der Betreuungsgruppen ausgeschlossen ist. Ansonsten besteht die Pflicht zum Tragen einer MNB entsprechend den Regelungen im Schulbetrieb.
Für Lehrkräfte und Personal des Trägers gilt gemäß Coronabetreuungsverordnung (§1, Absatz 5),
dass vom Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nur abgesehen werden kann, wenn der Abstand von
1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten werden kann.

Für Tage der offenen Tür gilt:
Tage der offenen Tür, bei denen sich Schulen im Verlauf des ersten Schulhalbjahres interessierten
Eltern, Schülerinnen und Schülern vorstellen, werden nach dem Stand von heute möglich sein, sofern sie „keinen überwiegend geselligen Charakter" haben. Sie sind Schulveranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen im Sinne der Coronabetreuungsverordnung (§ 1 Absatz 6).
Dafür gelten, wie schon bei den Einschulungsfeiern nach den Sommerferien, die Regelungen für
Veranstaltungen und Versammlungen der Coronaschutzverordnung (§ 13). Hierbei kann es vorkommen, dass sich die Organisation der Tage der offenen Tür in den Schulen eines Schulträgers unterscheidet, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher baulicher Verhältnisse oder der erwarteten Besucherzahl.
Wenn auch jede Schule grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und Verantwortung über Tage der
offenen Tür in der Corona-Pandemie entscheidet, kann eine zu große Verschiedenheit der Bedingungen und Regularien in der Öffentlichkeit für - vermeidbare - Verwirrung und Irritation sorgen.
Daher ist ein abgestimmtes Vorgehen aller betroffenen Schulen mit dem jeweiligen Schulträger anzustreben. Auf diese Weise kann ein fairer Wettbewerb zwischen diesen Schulen gewährleistet
werden.
Für Schulfahrten gilt:
Für Schulfahrten bleibt es bei den Regelungen, die bereits am 03.08.2020 festgelegt wurden.
Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu
beschaffen. Darüber hinaus stellt die Landesregierung den Schulen zum Beginn des Schuljahres ca.
eine Million Masken aus Landesbeständen zur Verfügung. Jede Schule wird somit eine Reserve für
den Bedarfsfall verfügbar haben.
Von den hier insgesamt beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen auf
dem Schulgelände dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen.
Als Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen des Kindes gilt:
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.
Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken dürfen.
Im Bildungsportal steht ein Schaubild, https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
zur Verfügung, das Eltern eine Empfehlung gibt, was bei einer Erkrankung ihres Kindes zu beachten ist. Diese Information entlastet Schulen und betont die gemeinsame Aufgabe von Eltern und
Schule, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle am Schulleben Beteiligten und deren Familien vor
einer Infektion zu schützen.
Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten
Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu sorgen. Die Sanitäranlagen müssen mindestens mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen unter dem Kriterium der Abstandswahrung gut erreichbar sein. Der Zugang zur Händedesinfektion sollte vor
Eintritt in den Unterrichts- bzw. Prüfungsraum und gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren
Plätzen im Gebäude wie z.B. auf Fluren ermöglicht werden. 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.
Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und Flächendesinfektion

Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln für bestimmte, häufig von unterschiedlichen Personen
berührten Flächen sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen verwendet
werden. Der Schulträger verfügt dazu über die notwendigen Informationen.
Standards für die Sauberkeit in den Schulen
Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung beitragen könnten,
sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten Bereichen (z.B. Handkontaktflächen, gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) ggfls.
durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert werden. Es sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen verwendet werden. Der Schulträger verfügt dazu über die notwendigen Informationen.
Schulpflicht - Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht.
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 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 SARSCoV-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.
Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft
leben
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.
9.2 Umsetzung der Vorgaben an der Gustav-Adolf-Schule
Im Rahmen der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen
und Schüler ein Abstandsgebot von 1,50 m einhalten. Die Anfangs- und Pausenzeiten werden so

gelegt, dass sich möglichst wenige Schülerinnen und Schüler direkt begegnen. Soweit möglich, soll
auf Pausen verzichtet werden. Das Betreten der Schule erfolgt durch die Haupteingangstür. Nach
dem Unterricht verlassen die Schülerinnen und Schüler die Schule durch den hinteren Ausgang zum
Nordring hin (Klassen 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10B, DaZ, BUS). Die Klassen 5, 6a, 6b, 10 A1, 10 A2,
9 c verlassen das Gebäude durch den Vordereingang. Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Angehörige Risikopatienten sind, werden von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern durch
den Notausgang an der Wiesenstraße in die Schule gelassen, damit sie nicht in zu engen Kontakt zu
den Mitschülerinnen und Mitschülern kommen. Die Sitzmöglichkeiten im Mensabereich (nicht
Tischbereich) sind vor Unterrichtsbeginn frei. Wenn die Schülerinnen und Schüler zeitnah zum Unterrichtsbeginn in der Schule erscheinen, gehen sie umgehend in den entsprechenden Klassenraum
und setzen sich auf ihren Platz. Die Türen der Klassen stehen soweit möglich offen und werden
auch nicht während der Unterrichtszeit geschlossen. Die Fenster werden ausschließlich auf Anordnung vom Lehrpersonal geöffnet und geschlossen. Wenn in der kalten Jahreszeit die Fenster nicht
mehr durchgängig geöffnet sein können gilt:
 Stoßlüften alle 20 Minuten,
 Querlüften wo immer es möglich ist,
 Lüften während der gesamten Pausendauer.
Die Schülerinnen und Schüler tragen der Situation angemessene Kleidung.
Im Bereich der Schuleingangstür wird eine Desinfektionsmöglichkeit für die Hände eingerichtet,
die beim Betreten der Schule von allen Personen zu benutzen ist. Von Anfragen oder Erledigungen,
die das Sekretariat betreffen, ist Abstand zu nehmen. Bei Erledigungen, die unaufschiebbar sind,
wird die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer gebeten, mit dem Sekretariat Kontakt aufzunehmen. Für auswärtige Besucherinnen und Besucher des Sekretariats wird zum Schutz der Sekretärin
eine Trennwand („Spuckschutz“) aufgebaut. Gäste der Schule müssen ein Kontaktformular ausfüllen. Die Schülerinnen und Schüler sind über die Vorgaben zu ihrem Verhalten entsprechend aufzuklären. Die Belehrung wird durch einen Eintrag im Klassenbuch dokumentiert. Lehrerinnen und
Lehrer werden auf geeignete Weise über die Vorgaben informiert. Lehrpersonal, das zum Bereich
der Risikogruppe gehört, wird entsprechend den Vorgaben der Schulaufsicht in der Schule eingesetzt. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die hygienischen Vorgaben halten, werden zum
Schutz der anderen, mit der Schule beschäftigten Personen, vom Betreten des Schulgeländes ausgeschlossen.
Hinsichtlich der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht soll Folgendes gelten:
Zwar ist die Pflicht zum Tragen eine MNB mit der Verordnung vom 01.09.2020 aufgehoben,
trotzdem sprechen wir und dafür aus, aus Rücksicht auf andere, zum Schutz von Personen
mit Risikohintergrund und auch zum Eigenschutz freiwillig weiter auch im Unterricht eine
MNB zu tragen. Dies gilt sowohl für die Schülerschaft als auch für das Lehrpersonal.
9.2.1 Pausenregelung / Toilettenbenutzung
Jede Klasse hat pro Tag 20 Minuten Frühstückspause, die versetzt durchgeführt wird. Die Regelungen für die Hof- bzw. Regenpause werden gesondert aufgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler achten selbstständig darauf, dass sich nicht mehr als drei Personen in
den Räumen aufhalten.
9.3 Vorgaben für den Mensabereich
9.3.1 Allgemeine Vorgaben

Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, benötigen Schulverpflegungseinrichtungen
geeignete Vorkehrungen zur Hygiene. Die nachfolgenden Empfehlungen beruhen auf den Regelungen, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes sowie der aktuell gültigen CoronaSchVO
und der CoronaBetrVO ergeben.
1. Gäste müssen sich nach Betreten der Mensa die Hände waschen bzw. bei Bedarf desinfizieren
(Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).
2. Die Schülergruppen, die im Klassen- oder Kursverbund unterrichtet werden, sollen die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Eine Durchmischung der verschiedenen Schülergruppen muss vermieden werden. Ggfs. sollten gestaffelte Essenszeiten eingerichtet werden.
3. Bei schulexternen Besucherinnen und Besuchern, sind die Kontaktdaten und der Sitzplatz, an
dem das Essen eingenommen wurde, zu dokumentieren.
4. Wenn unterschiedliche Gruppen i.S. der Ziffer 2 ihre Mahlzeit zeitgleich einnehmen, sind Tische
entsprechend dieser Gruppen zu belegen und so anzuordnen, dass
a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen
zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) liegen. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die eine Übertragung von Viren für den Tisch- und kompletten Sitzbereich verhindert.
b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) und Verkehrsflächen (Eingang/Ausgang, Gang zur Toilette etc.) ein 1,5 m Abstand zu diesen Flächen eingehalten wird. Unmittelbar
vor der Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren zulässig (z. B. Plexiglas wie im Einzelhandel).
5. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. sollen eine Durchgangsbreite haben, mit
der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grundsätzlich eingehalten werden kann. Soweit dies baulich nicht sichergestellt werden kann,
sind aber Abweichungen flexibel zulässig, da grundsätzlich im Innenbereich eine Verpflichtung
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außer am Sitzplatz (§ 2 Abs. 3 Ziffer 7 CoronaSchVO)
gilt.
6. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die
Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, Toiletten etc.) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden.
7. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher, etc.) dürfen nicht offen auf den Tischen
stehen.
8. Selbstbedienungsbuffets sind nur zulässig, wenn die Schülerinnen und Schüler sich vor jeder
Nutzung an bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern die Hände desinfizieren und bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine möglichst gute Abschirmung oder Abdeckung der
Speisen („Spuckschutz“ o.ä.) ist zusätzlich sinnvoll.
9. Die Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen ordnungsgemäß entsorgt werden.
10. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Stühle etc. sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.
11. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 Grad Celsius durchgeführt werden.
12. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service, Kasse etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem Abräumen von
Speisengeschirr sollen Händewaschen/-desinfektion erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 Minuten, soweit dies noch nicht erfolgt ist.
13. Die Beschäftigten der Mensen werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.
9.3.2 Der Mensabetrieb an der Gustav-Adolf-Schule

Der Mensabetrieb erfolgt eingeschränkt und richtet sich nach den allgemeinen Vorgaben. In den
Frühstückspausen wird ein entsprechendes Angebot bereitgehalten. Die Schülerinnen und Schüler
stellen sich für den Verkaufsbereich im Bereich der Ruhezone mit entsprechendem Abstand auf.
Zuvor sind im Eingangsbereich die Hände zu desinfizieren. Nach dem Einkauf verlassen die Schülerinnen und Schüler den Verkaufsbereich auf direktem Wege durch die Halle und gehen auf den
Hof. Die Sitzmöglichkeiten bleiben gesperrt.

