Hygiene- und Präventionsmaßnahmen
an der Gesamtschule Lohmar (Stand 23.10.2020)
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der nach den Sommerferien wieder aufgenommene Präsenzunterricht erfolgt unter
besonderen Bedingungen, die der Infektionsschutz notwendig macht.
Die im Folgenden beschriebenen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen stellen die
Umsetzung des vom Schulministerium NRW herausgegeben „Konzeptes eines angepassten
Schulbetriebs in Corona-Zeiten“ an der Gesamtschule Lohmar dar. Sie beruhen auf den
Bestimmungen der aktuell geltenden Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die
den Vorgaben des Schulministeriums NRW zugrunde liegen.
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.
Es gilt zu beachten, dass Schüler*innen bei wiederholtem Missachten der Regelungen oder
groben Verstößen vom Unterricht des Schultags ausgeschlossen werden.
Herzliche Grüße
Die Schulleitung der Gesamtschule Lohmar
1. Allgemeine Hygieneregeln
•

Regelmäßiges und richtiges Händewaschen

•

Hände aus dem Gesicht fernhalten und Wunden
schützen

•

Richtiges Husten und Niesen in die Armbeuge

•

Verzicht auf jeglichen Körperkontakt, besonders auf
Begrüßungsrituale: Händeschütteln, Handschlag,
Umarmen usw.

•

Regelmäßige Durchlüftung der Räume

2. Raumlüftung
•

Das Lüften der Unterrichtsräume stellt einen
wichtigen Beitrag dazu dar, das Infektionsrisiko über
virushaltige Aerosole deutlich zu verringern.

•

Hinsichtlich der Lüftungspraxis realisieren wir die
vom Umweltbundesamt herausgegebenen und vom
Schulministerium NRW den Schulen zur Verfügung
gestellten Empfehlungen mit folgenden Regeln:
o Stoßlüften (2-3 Minuten) alle 20 Minuten,
hierbei Querlüften (wenn möglich).
o Zwischen den Stunden soll hingegen
durchgängig gelüftet werden.
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3. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): Regelung ab 21.10.2020 gemäß den Vorgaben des
Schulministeriums NRW
•

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) gilt auf dem Schulgrundstück, im
Schulgebäude und im Unterricht, auch wenn Schüler*innen ihre Sitzplätze eingenommen haben.

•

Auf dem Pausenhof darf auf die Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) beim Essen und Trinken verzichtet
werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten wird.

•

Darüberhinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer MNB können im Einzelfall aus
medizinischen Gründen durch die Schulleitung genehmigt werden. Hierzu bedarf es eines
ärztlichen Attestes, aus dem der Grund der Beeinträchtigung oder die Vorerkrankung hervorgehen
muss (vgl. Schulmail des Schulministeriums NRW vom 08.10.2020).

•

Visiere stellen keinen Ersatz für eine (MNB Mund-Nase-Bedeckung) dar. Allerdings können Visiere
bei Personen zum Einsatz kommen, bei denen das (dauerhafte) Tragen einer MNB aus
medizinischen Gründen nicht möglich ist.

•

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) ist ein Baustein, um Risikogruppen zu schützen
und zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Aus diesem Grund ist richtiges Tragen
wichtig: Bedecken von Nase und Mund, enges Anliegen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Auf
einen hygienischen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB ist zu achten): Kontamination
insbesondere der Innenseiten vermeiden, regelmäßiger Wechsel.

4. Verhalten im Krankheitsfall
Maßnahmen vor dem Schulbesuch
•

Bereits vor dem Antritt des Schulweges muss im häuslichen Umfeld geprüft werden, ob die*der
Schüler*in Krankheitssymptome hat, die auf eine COVID-19-Infektion hinweisen (Fieber, trockener
Husten, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn). In diesem Fall ist ein Schulbesuch
ausgeschlossen und eine ärztliche Abklärung notwendig.

•

Schüler*innen mit Schnupfen und ohne weitere Symptome sollen zunächst für 24 Stunden zu
Hause beobachtet werden. Kommen weitere Symptome hinzu, ist auch hier eine ärztliche
Abklärung zu veranlassen.

•

Die Vorgehensweise im Krankheitsfall veranschaulicht folgende Graphik des Schulministeriums:

Maßnahmen während des Präsenzunterrichts
•

Schüler*innen mit COVID-19-Symptomen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Bei
minderjährigen Schüler*innen werden die Eltern durch die unterrichtende Lehrkraft unverzüglich
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kontaktiert. Bis zur Abholung durch die Eltern werden die Schüler*innen getrennt untergebracht
und beaufsichtigt. Volljährige Schüler*innen werden aufgefordert sich mit ihrem Hausarzt in
Verbindung zu setzen. Anschließend verlassen sie zügig das Schulgebäude.
•

Ein solcher Vorfall wird dokumentiert, damit das Gesundheitsamt ggf. alle benötigten
Informationen vorliegen hat (Lehrkraft und Unterrichtsstunde, Kopie der Sitzordnung). Die
Schulleitung wird unverzüglich informiert.

•

Die Entscheidung zur Wiederzulassung zum Unterricht trifft der Arzt oder im Falle einer COVID-19Infektion das Gesundheitsamt.

Verhalten im Quarantänefall

•

Bei Quarantänemaßnahmen (14 Tage) ist die Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen. Die
Schüler*innen erhalten Distanzunterricht, wobei die schulische Moodle-Lernplattform zum Einsatz
kommt. Schüler*innen sind auch dann aufgefordert aktiv mitzuarbeiten (Vorbereitung Unterricht,
Erledigung der gestellten Aufgaben).

•

Bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet können sich für Schüler*innen und Lehrer*innen
besondere Verpflichtungen ergeben. Nähere Informationen finden sich hier:
https://www.mags.nrw/coronavirus. Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-KochInstitut fortgeschrieben und veröffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

Verhalten im Infektionsfall
•

In einem nachgewiesenen COVID-19-Infektionsfall findet ein unmittelbarer Kontakt mit dem
Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises statt. Maßnahmen zur Kontaktrückverfolgung werden
unmittelbar eingeleitet. Klassen- und Kurslisten sowie Sitzpläne sind für diesen Fall bereits
vorbereitet.

•

Um schnellstmöglich handeln zu können, bitten wir im Falle einer Infektion einer/eines Schüler*in
um sofortige Information der Schule.

•

Nicht die Schulleitung, sondern allein das Gesundheitsamt trifft im Infektionsfall die Entscheidung
über die weitere Vorgehensweise und entscheidet, inwieweit Quarantänemaßnahmen weiterer
Personen notwendig sind.

5. Umgang mit Vorerkrankungen
Vorerkrankungen der*des Schüler*in
•

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. Die
Schüler*innen erhalten Distanzunterricht.

•

Schüler*innen sind auch dann aufgefordert aktiv mitzuarbeiten (Vorbereitung Unterricht,
Erledigung der gestellten Aufgaben). Die Pflicht zur Teilnahme an Prüfungen (Klassenarbeiten,
Klausuren) bleibt bestehen. Sie findet unter besonderen hygienischen Vorkehrungen statt.

•

Besucht die*der Schüler*in die Schule länger als 6 Wochen nicht, muss die Schule ein ärztliches
Attest verlangen.

Vorerkrankungen im häuslichen Umfeld
•

Sofern ein*e Schüler*in mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher
Gemeinschaft, bei der eine Infektion mit COVID-19 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko
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darstellt, muss ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt werden, aus dem sich
die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.
•

An die Stelle des Präsenzunterrichts tritt Distanzlernen. Der*die Schüler*in ist verpflichtet, aktiv
daran mitzuarbeiten, dass das Bildungsziel erreicht werden kann. Die Verpflichtung zur Teilnahme
an Prüfungen bleibt bestehen.

6. Fahrt zur Schule, Ankommen und Verlassen des Schulgeländes
•

Die Schüler*innen werden von den Lehrkräften darauf hingewiesen, auf dem Weg zur Schule
Ansammlungen zu vermeiden und die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, vor allem dann, wenn
dies nicht möglich ist. Öffentliche Verkehrsmittel sind zu umgehen, falls möglich (Fahrrad/zu Fuß
etc.).

•

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
ihren Klassenräumen und begeben sich nach Schulschluss direkt auf den Heimweg. In den Fluren
und Treppenhäuser sollen Abstandsregelungen eingehalten werden. Orientierung geben die
Markierungen auf den Böden.

7. Verhalten im Schulgebäude, in den Klassenräumen
•

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

•

Die Schüler*innen waschen sich vor Beginn des Unterrichts und in regelmäßigen Abständen
gründlich die Hände. In den Räumen stehen Seife, Papierhandtücher und auch Desinfektionsmittel
bereit.

•

In den Klassen- und Kursräumen wird eine feste Sitzordnung eingehalten. Die Anwesenheit wird
aus Gründen der Nachverfolgbarkeit dokumentiert.

•

Schüler*innen halten sich in ihren Klassen und Kursräumen auf und warten nicht in Fluren und
Foyers auf den nachfolgenden Unterricht.

•

Sekretariate dürfen nur einzeln betreten werden. Wartende beachten die Abstandsregel.

8. Pausenregelung
•

Die Schüler*innen gehen zeitversetzt in die Pause und zurück in ihre Klassen, um Stauungen auf
den Gängen zu umgehen. Unterschiedliche Wegführungen sind hierbei zu beachten.

•

Die Klassen nutzen die für sie vorgesehenen Treppenhäuser und Eingänge entsprechend der
Beschilderung.

•

Die Schüler*innen beachten die Regelungen zum Tragen der Mund-Nasenbedeckung (MNB) in den
Pausen.

•

In den Pausen soll kein Kontaktsport ausgeübt werden. Der Spielekeller ist zurzeit aus Gründen des
Infektionsschutzes geschlossen.

9. Besuch der sanitären Anlagen
•

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

•

In den Toilettenräumen und während des Wartens sind die Abstandsregel zu beachten.

•

Nach dem Toilettenbesuch ist ein gründliches Händewaschen verpflichtend.

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