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Für den Erfolg der Maßnahmen ist es von größter Dringlichkeit, dass die Maßnahmen von 
ALLEN Beteiligten der Schulgemeinschaft sehr ernst genommen werden und ihre Einhaltung 
absolute Priorität hat. 
 

1. Verhalten im Krankheitsfall 

a. Vorerkrankungen 

Sofern Schüler*innen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit 
einer Ärztin oder einem Arzt – ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 
den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern 
unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Die Art der Vorerkrankung braucht 
aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Diese Schüler*innen 
erhalten Lernangebote für die häusliche Lernzeit. 

Eine Übersicht über relevante Vorerkrankungen findet sich auf der Homepage. 

b. Vorerkrankungen im häuslichen Umfeld 

Sofern ein*e Schüler*in mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante 
Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung durch den Schulleiter schriftlich 
erfolgen. Voraussetzung für die Beurlaubung der Schüler*innen ist, dass ein ärztliches 
Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona relevante 
Vorerkrankung ergibt.  

c. Krankmeldungen & Umgang mit Krankheitssymptomen 

Schüler*innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in die Schule kommen. Eine 
telefonische Krankmeldung erfolgt wie gewohnt über das Sekretariat am Morgen. Sollten 
Schüler*innen mit Krankheitssymptomen in die Schule kommen, werden sie nach 
telefonischer Information der Eltern/Erziehungsberechtigten wieder nach Hause 
geschickt. 

 

2. Allgemeine Hygieneregeln 

Folgende Regeln zur Einhaltung der Hygiene sind an der Gesamtschule Lohmar 
vorgeschrieben. Sie beruhen auf den Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung. 
Klassen- und Beratungslehrer*innen besprechen diese mit den Schüler*innen: 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem gesamten Schulgelände und im 
Schulgebäude, der am Sitzplatz im Klassenraum abgenommen werden kann 

• Regelmäßiges richtiges Händewaschen („2 x Happy Birthday“) 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten und Wunden schützen 

• Richtiges Husten und Niesen in die Armbeuge 

• Jederzeit Abstandsregelungen von 1,5 Meter einhalten 

• Verzicht auf Händeschütteln, Umarmen und jeglichen Körperkontakt  

• Kein gemeinsames Benutzen von Unterrichtsutensilien, Trinkflaschen etc.  
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• Regelmäßiges und gründliches Lüften der Räume 

• Es findet nur am Vormittag Unterricht statt. Der Ganztagsbetrieb entfällt. Die Mensen 
sind bis auf Weiteres geschlossen. 

 

3. Fahrt zur Schule, Ankommen und Verlassen des Schulgeländes 

a. Die Schüler*innen werden von den Lehrkräften darauf hingewiesen, auf dem Weg 
zur Schule Ansammlungen zu vermeiden. Wenn möglich sind öffentliche 
Verkehrsmittel zu umgehen (Fahrrad/zu Fuß etc.). 

b. Sie werden zudem darauf hingewiesen, einzeln zur Schule zu gehen und diese auch 
einzeln wieder zu verlassen. Die Schüler*innen halten sich nicht auf dem Schulhof 
auf, sondern gehen direkt zu den für sie vorgesehenen Räumen. Auch in den Fluren 
und Treppenhäuser gilt das Einhalten der Abstandsregel. Hierzu sind auf den Böden 
Markierungen angebracht. 

 

4. Verhalten im Schulgebäude und den Klassenräumen 

a. Die Klassenräume sind 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Lehrer*innen 
halten sich in den Räumen auf und koordinieren das Eintreffen der Schüler*innen. 

b. Die Schüler*innen, die ankommen, betreten den geöffneten Klassenraum und 
waschen sich zuerst gründlich die Hände. In den Räumen stehen Seife, 
Papierhandtücher und auch Desinfektionsmittel bereit.  

c. Die Raumausstattung ist so angepasst worden, dass der geforderte Abstand von 1,5-
Meter zwischen den Personen eingehalten werden kann. Die Tische dürfen daher 
nicht verschoben werden. 

d. An einem Tag nimmt jeder Lernende am selben Tisch Platz. Die Sitzordnung wird 
dokumentiert. Am Ende eines jeden Schultages findet in den Räumen eine 
Wischdesinfektion der Kontaktflächen in den genutzten Räumen statt. 

e. Damit während des Unterrichts die Abstandsregelungen eingehalten werden können,  

o gehen die Lehrer*innen nicht durch die Klasse, 

o bleiben die Schüler*innen auf ihren Plätzen und gehen nicht durch die Klassen 
und 

o sind Gruppen- und Partnerarbeiten ausgeschlossen. 

 

5. Verhalten in den Pausen  

a. Die Pausen werden zeitlich von den jeweiligen Lehrer*innen selbst gesetzt und 
beaufsichtigst. Dadurch, dass das Verlassen und Wiederbetreten des Raumes erneut 
die Regelung nach Punkt 4b erfordert, würde ein hoher Zeitaufwand entstehen. An 
den zunächst geplanten kurzen Schultagen werden deshalb die Pausen in der Regel 
im Klassenraum verbracht. 
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6. Besuch der sanitären Anlagen  

a. Die Sanitäranlagen sind mit ausreichend Seifenspendern und Papierhandtüchern 
ausgestattet. Auch Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

b. Die Schüler*innen gehen nur nach Absprache mit den Lehrkräften sowie nur einzeln 
zur Toilette.  

c. Die Aufsichtsperson im Eingangsbereich der Schule lässt Schüler*innen einzeln in die 
Toiletten eintreten. Danach ist ein gründliches Händewaschen verpflichtend. 

 

7. Regelmäßige Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in der Schule  

a. Vor der Schulöffnung ist eine Grundreinigung erfolgt. 

b. Eine Ausstattung mit Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ist in allen 
Klassen und sanitären Anlagen gegeben.  

c. Zu den täglichen Reinigungsarbeiten gehört auch die Reinigung und Desinfektion von 
Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Fenstergriffe usw.) durchgeführt (siehe hierzu 
auch den Elternbrief der Stadt Lohmar auf der Homepage). 

 

Diese Hygiene- und Präventionsmaßnahmen werden regelmäßig den aktuellen 
Erfordernissen angepasst. 

 


