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Organisatorischer Rahmen für das Schuljahr 20/21 

 

Hygienekonzept der IGS Rülzheim – In Verantwortung für andere und uns 
selbst! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf euch!!! Es geht wieder los!!! 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte und liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Schuljahr ist gestartet! Gemeinsam versuchen wir weiterhin unser Möglichstes, dass 
wir weiter im Präsenzunterricht arbeiten können. Die folgenden Regelungen sollen dabei hel-
fen, eine Verbreitung des Virus zu vermeiden bzw. kleinzuhalten. Wann immer möglich, sollen 
sich die einzelnen Jahrgänge nicht begegnen.  

In der Anfangsphase wurden die Schülerinnen und Schüler auf einen möglichen Wechsel zwi-
schen Präsenzunterricht und Unterricht zuhause vorbereitet. 

 
Grundlage unserer Überlegungen sind die Schreiben des Ministeriums.  
Es gilt: Hygieneplan-Corona, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020 

Grundsätzliches Verhalten als absolutes MUSS: 

• tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern, beim 
Einkauf am Schulkiosk sowie vor und in der Mensa (dies gilt nicht am Platz beim Essen) 
und auf dem Pausenhof 

• Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
• gründliche Händehygiene (Händewaschen oder Händedesinfektion) 
• Husten- und Niesetikette einhalten 
• soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband erforder-

lich ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands abgewichen werden 
• Wo es möglich ist, soll ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden, 

insbesondere in den Fluren, Gängen, Treppenhäusern, am Schulkiosk, in der Mensa und 
bei Besprechungen oder Konferenzen. 

• Einhalten des schuleigenen Einbahnstraßenkonzeptes 
 
 



Vor Unterrichtsbeginn: 

• Busse fahren wieder nach Plan. Im Bus besteht die Mund-Nasen-Schutz (MNS)-Pflicht. 
• Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Schülerinnen und Schüler mit Masken 

ausgestattet sind. 
• Nur wer einen Mundschutz trägt, darf das Schulgelände betreten! 
• Schulfremde müssen sich telefonisch im Sekretariat anmelden. Bei Ankunft müssen sie 

sich im Sekretariat melden und das entsprechende Anmeldeformular ausfüllen (siehe 
unten). 

• Es gilt ansonsten die Haus- und Hofordnung.  

 

Betreten des Schulgebäudes: 

Das Schulgebäude darf ab 7:20 Uhr betreten werden! 

Beim Betreten des Gebäudes nutzen die Jahrgänge unterschiedliche Eingänge: 

Die Klassenstufen 5 und 6 kommen durch den Eingang im Gebäude A. 

Die Klassenstufen 7 und 8 kommen durch den Eingang im Gebäude B. 

Die Klassenstufen 9 und 10 über den Eingang im Wirtschaftshof. 

Die Oberstufe betritt über den Eingang im Gebäude B das Schulgebäude.  

 

AUSNAHME: Bei Fachunterricht im Gebäude A zur 1. 3. 5. und am Nachmittag sollen 
diese Gruppen ebenfalls die Schule durch Eingang A betreten. 

 

Die Frühaufsicht schließt alle Klassen spätestens um 7.20 Uhr auf. Fachräume werden 
nicht geöffnet. 

 
Die Schülerinnen und Schüler gehen sofort in ihren Unterrichtsraum, der geöffnet ist.  
Ansammlungen vor Klassenzimmern und Fachräumen sind zu vermeiden. 

 

Zu Beginn des Schuljahres wurden die Schülerinnen und Schüler durch die Klassenleitungen 
informiert, welche Änderungen und Regelungen (z. B. Hygieneplan, Raumpläne, Wegeplan 
usw.) sie beachten müssen. 

 
 
 
 
 
 



Toiletten: 
 
Die Toilette im Untergeschoss ist immer geöffnet. In den großen Pausen wird die Toilette im 
Außenbereich geöffnet. Die Aufsichten vor der Toilette finden in den großen Pausen und in der 
Zeit von 12.45 Uhr bis 14.05 Uhr statt. Um die Infektionsketten weiterhin nachvollziehen zu 
können, muss jeder Toilettengang auf einer Liste, die vor der Toilette ausliegt, protokolliert 
werden.  
Außerdem führt jede Lehrkraft eine persönliche Liste auf der die Toilettengänge zusätzlich ein-
getragen werden. Diese Liste ist freitags nach der 6. Stunde im Sekretariat abgegeben werden. 
 
Es sollten jeweils nur 3 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig die Toilettenstation nutzen. Vor 
jeder Station liegt eine Liste aus, in die sich die Schülerinnen und Schüler bitte eintragen (Stift 
nicht vergessen). 
Die untere und obere Station ist während der gesamten Unterrichtszeit geöffnet.  
 
Die Außentoilette bleibt geschlossen. Bitte nach dem Toilettengang gründlich die Hände wa-
schen. 
 
Da die Toilette während des Unterrichtes benutzt werden kann, sind größere Wartezeiten vor 
der Toilette nicht zu erwarten. 

Pausen: (siehe Schreiben Unterrichtszeiten/ Pausenordnung)  

Trennung der einzelnen Jahrgangsstufen auf den Pausenhöfen. 

Das Pausenkonzept sieht vor, dass es neben zwei großen Pausen auch zwischen der 1. und 2. 
Stunde; der 3. und 4. Stunde sowie der 5. und 6. Stunde eine 5-minütige Pause geben wird, um 
ausgiebig eine Stoßlüftung durchzuführen. Die Lehrkräfte bleiben bei Fensteröffnung bitte im 
Klassenraum. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in den Pausen auf unseren Pausenhöfen großzügig ver-
teilt und beaufsichtigt, um mögliche Menschenansammlungen zu vermeiden.  

Die Pausenhöfe sind festgelegt: 

5 und 6 vor Gebäude A 

7 auf Pausenhof B  

8 auf Hof C 

9 im Pausenhof „Wirtschaftshof“ rechts 

10 im Pausenhof „Wirtschaftshof“ links 

Oberstufe Hof MSS 

Bitte an einen Schirm denken, falls es mal etwas regnet. Nur bei starkem Regen bleiben die 
Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften im Schulgebäude und Klassenzimmer. Die An-
sage durch das Sekretariat ist maßgebend.  

 



Mensa und Kiosk: 

Die Mensa ist von 12.45 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Die Essensausgabe findet zwischen 12.45 
Uhr und 13.45 Uhr statt. Er ist ratsam, die Schlange zu beobachten und eventuell zu einem 
späteren Zeitpunkt essen zu gehen. Jedes bestellte Essen steht garantiert bis zum Ende der Öff-
nungszeit zur Verfügung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir den Zwei-Schicht-Betrieb nicht 
aufrechterhalten müssen. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln können nur die Hälfte 
der Plätze besetzt werden. Zudem werden einzelnen Klassen feste Tische zugeordnet. 

Hier gibt es eine eigene Ordnung und Wegbeschreibung. 

Kein Kioskbetrieb in den ersten beiden Pausen! Daher ist ausreichende Verpflegung bis 
zur Mittagspause mitzubringen. 
 
Kiosk in der Mensa:  Der Kiosk von Frau Fahr ist in der Mittagspause geöffnet.  

Hier gilt ebenso die Hygieneverordnung. Das Verzehren im Gebäude ist  
untersagt. Es findet auf den Bänken auf dem Schulhof statt.  

(siehe Hygieneplan-Corona, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020 Abschnitt 6) 

Bitte haltet euch an die Anweisungen! Sollten die Richtlinien nicht eingehalten werden 
können, muss der Kiosk geschlossen werden! 

Nach Unterrichtsschluss: 

Alle Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulgebäude über die gleichen Gebäudeteile wie 
am Morgen. 

AUSNAHME: Bei Fachunterricht im Gebäude A zur 1. 3. 5. und am Nachmittag sollen 
diese Gruppen ebenfalls die Schule durch Eingang A betreten. 

 

An der Bushaltestelle besteht Mund-Nasenschutz-Pflicht.  

 

Wetter: 

Je nach Wetterlage (Sturm, extreme Hitze, Starkregen, …) kann es durchaus sein, dass der Un-
terricht am Nachmittag entfällt und die Schule um 12.45 Uhr endet. 

 
 
Betreten des Schulgeländes durch externe Personen (Handwerker, Eltern, …): 
 
Schulfremde Personen bitten wir, das Schulgelände nicht zu betreten.  
 
Sollte der Zutritt unbedingt notwendig sein, muss sich jeder zwingend im Sekretariat an-
melden nach vorheriger telefonischer Anmeldung. Die Personalien müssen hier angegeben 
werden (siehe Hygieneplan-Corona, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020), um In-
fektionsketten nachvollziehen zu können.  
 
 



Hygieneplan-Corona, 5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020: 
 
Zur Dokumentation und Nachverfolgung die folgenden Regelungen: 
 
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im 
Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch 
das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:  

• regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern, d.h. wel-
che Schülerinnen und Schüler fehlen, 

•  tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Per-
sonals, d.h. rechtzeitiges Krankmelden, 

•  Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und Schülern 
(z.B. Integrationskräfte),  

•  tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und Tele-
fonlisten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulauf-
sicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner, Erziehungsberech-
tigte). Deren Anwesenheit ist auf das Notwendigste zu reduzieren.  

 
Merkblatt Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen (siehe Homepage) 

• Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener 
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/ Geruchs-
sinn, Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten von Sympto-
men während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu 
isolieren und die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in diesem Fall das Datum, der 
Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien „Erkäl-
tungssymptome“, „Bauchschmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, „Sonstiges“ 
zu notieren, bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter gesichert aufzubewahren und 
nach vier Wochen zu vernichten. 

Schlussbemerkung: 

Jedes noch so gut durchdachte Konzept lebt vom Mitmachen und liegt in der Verantwortung 
jedes Einzelnen. Es liegt an uns allen, diesem Virus die Stirn zu bieten. Ihr könnt das auch, 
vielleicht besser sogar als so manche Erwachsene. Jeder, der den MNS-Schutz tragen möchte, 
kann dies selbstverständlich tun. Wenn man sich dadurch sicherer fühlt, sollte man es tun! 
 
Freuen wir uns auf die Zeit, wenn das normale Leben wieder Einzug hält. Wir bitten daher um 
Verständnis, dass zum Schutz aller auf die Einhaltung der Regeln geachtet werden muss:  
 
Wer sich nicht an die Vorgaben und Regelungen bzgl. der Hygienemaßnahmen, die Schul- 
und Hausordnung hält, wird vom Präsenzunterricht in der Schule ausgeschlossen und geht 
in das Homeschooling. 

Bleiben wir alle gesund! 

Viele herzliche Grüße    Das Schulteam der IGS Rülzheim 


