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Hygieneplan des Gymnasiums Engen ab 16. September 2020. 
 
Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der Pandemiebedingungen unbedingt zu 
beachten und einzuhalten 
Änderungen zur vorangegangenen Version 1 

Ankunft in der Schule 
 

• Das Haus wurde grundgereinigt. Es bleibt für den öffentlichen Bereich weiterhin geschlossen 
und darf nur von Mitgliedern der Schulgemeinschaft betreten werden. 

• Grundsätzlich müssen Schüler*innen und Lehrkräfte auch im ÖPNV verpflichtend mit Mund- 
Nasenschutz ausgerüstet sein. Siehe Email der Transportunternehmen vom 07.09.2020 

• Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht (Mund-/Nasenbedeckung). Alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft erhalten zeitnah von der Schule 2 Loops zur entsprechenden 
Verwendung, (wer diese verwenden möchte). Lehrkräfte erhalten zusätzlich, oder anstatt, 
Masken aus den Beständen des Landes. Schüler*innen die ausnahmsweise mal einen Schutz 
vergessen, erhalten einmalig eine Einwegmaske im Eingangsbereich des Sekretariats. 

• Beim Betreten des Hauses sind Abstände einzuhalten und Gedränge zu vermeiden. 

• Beim Betreten des Schulhauses sind die Hände zu desinfizieren, mind. zu reinigen 

• Es wird bis auf Weiteres 2 Eingangsbereiche zur Entzerrung geben – den 
Haupteingangsbereich - wie gehabt - und einen Eingang über die unterste Ebene am 
Spielplatz/der Werkstatt für Schüler*innen, deren Schulweg von unten an die Schule führt. 

• In den beiden Eingangsbereich sind Desinfektionsspender aus dem medizinischen Bereich für 
den Eintritt in die Schule aufgestellt, die mit Ellenbogen oder Fußpedal bedienbar sind. 

• Es stehen weiterhin Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel in ausreichendem Umfang 
und in praktikablen Dosierbehältnissen in allen Räumen zur Verfügung. 
Schüler*innen/Lehrkräfte mit Allergien können am Eingang auch Feuchte-Tücher zum Reinigen 
der Hände verwenden. 

• Im Haus und auf dem Schulgelände gelten für Schüler*innen keine Abstandsregelungen.  

• Die Schüler*innen begeben sich dann unmittelbar ins Klassenzimmer /zum Fachraum. 

• Unterrichtende Lehrkräfte der 1. Stunden werden gebeten, frühzeitig in die Schule zu kommen 
um die Zimmer zu lüften - das Haus ist ab 07:00 Uhr geöffnet. 

• Die Bestuhlungen der Klassenzimmer werden dennoch soweit als möglich mit 
Sicherheitsabständen eingerichtet.  

• 1,50 Meter Abstand gelten in allen Bereichen für Lehrkräfte und Personal. 

• Im Klassenraum dürfen (müssen aber nicht!!) Schüler*innen/Lehrkräfte den Mund- 
Nasenschutz abnehmen. 

• Kollegium und Schüler*innen werden auch vor Ort verbal nochmals eingewiesen. 

• Im Sekretariat – für den Publikumsverkehr geschlossen und nur bei dringendem Bedarf 
aufzusuchen – wurden Umbaumassnahmen mit dem Einbau von Spuckschutz umgesetzt. 

• Das Sekretariat darf nur jeweils von 1 Person mit Mund-Nasenschutz betreten werden. 

• Erinnerungshilfen zu wichtigen Hygiene Regeln werden an allen relevanten Stellen in der 
Schule (Eingang, Toiletten, …) aufgehängt. 

• Der Durchgang in die Realschule ist auf allen Ebenen in beide Richtungen nicht zulässig. 



 

Hygieneplan und ergänzende Regelungen CORONA – Gymnasium Engen Version 3 20/21 Stand: 16.09.2020 

• Für Schüler*innen die morgens früh kommen müssen, aber noch keinen Unterricht haben, dient 
die AULA als Aufenthalts- und Warteraum., 

Pausen 

Den Klassen und Stufen werden wieder die gleichen Pausenbereiche zugewiesen wir vor den 

Sommerferien: 

  
1. Die Schüler*innen sollen in beiden Bewegungspausen das Schulhaus zügig verlassen. Sie bewegen 
sich während der Pausen (9.05-9.20 Uhr und 10.50-11.10 Uhr) in genau definierten Bereichen:  

• Die Schüler*innen der Klassen 5/6 ausschließlich in den abgegrenzten klassenspezifischen 
Bewegungsfeldern vor ihren Klassenzimmern auf dem unteren Pausenhof. Sie verlassen und 
betreten die Schule während der Pausen bei akzeptablem Wetter über die „Balkontüren“ in ihren 
Klassenzimmern.  

• Die Schülerinnen der 7. und 8. Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude während der 
Pausen über den Ausgang bei der Kunst. Sie halten sich vor der Kunst und bis einschließlich 
der „Arena“ im unteren Pausenhof auf.  

• Die Schüler*innen der Klassen 9, 10 und K1 und K2 betreten und verlassen das Schulgebäude 
während der Pausen über den Haupteingang und/ oder über die Rampe und halten sich 
während der Pause auf dem schwarzen Platz beim Bauwagen und bis zur Sonnenbank im 
„Paradies“ auf.  

Alle weiteren Pausenbereiche sind tabu und/ oder den Schüler*innen des Schulverbundes vorbehalten.  
 
2. Für die Aufsichten werden in beiden Bewegungspausen je einen Kollegen/ eine Kollegin für die drei 
Bereiche (also insgesamt 6 Kolleg*innen) aktiv sein. Alle Kolleg*innen sind dazu angehalten dafür 
Sorge zu tragen, dass die Schule in den Pausen geräumt und gelüftet wird. (hierzu werden auch immer 
wieder Durchsagen zu Beginn der beiden BWP stattfinden) Wenn alle dabei mithelfen die Schule zu 
räumen, benötigen wir in der aktuellen Phase keine zusätzlichen Aula-Aufsichten.  
 
3. Die Aufsichten sind in den Stundenplänen der Lehrkräfte eingetragen:  

• Nord – oberer Bereich beim Bauwagen bis zu den Sonnenbänken im „Paradies“  
• Mitte – mittlerer Bereich vor dem Kunstsaal bis zur „Arena“ im unteren Pausenhof  
• Süd – unterer Pausenhof.  

 
4. Die Klassenzimmer sind nach 45 Minuten und in den Pausen (je nach Kälte von außen!) intensiv zu 
belüften. 
 
5. Bei (extrem) schlechtem Wetter können die Schüler*innen sich in ihren Klassenzimmern und dem 
Bereich davor aufhalten. Die unterrichtenden Kolleg*innen haben dann ein Auge darauf, dass die der 
Mund- Nasenschutz verwendet wird. Der unterrichtende Kollege VOR der Pause übernimmt den ersten 
Teil der Aufsicht; der unterrichtende Kollege NACH der Pause den zweiten Teil der Aufsicht.  
 

6. Toilettengänge sind während der Bewegungspausen auf das Nötigste zu beschränken, um 
Stausituationen vor (oder in) den Toilettenräumen zu vermeiden. Wenn möglich, sollen die 
Schüler*innen die Toilette während des Unterrichts besuchen. Toiletten werden nur auf den 
entsprechenden Ebenen benutzt – also 5er und 6er nur in der unteren Ebene usw. Bitte ermöglichen 
Sie den Schüler*innen, die Toiletten auch ausdrücklich während Ihres Unterrichts zu besuchen. 
Toiletten sind keine Aufenthaltsräume!! Auch dort gilt die Mund- Nasenschutzpflicht. Die zulässige Zahl 
von Toilettenbesuchern ist den Aushängen an den Türen zu entnehmen. Beim Verlassen der Toilette 
sind (wie sonst auch) die Hände gründlich zu reinigen, gegebenenfalls vor der Toilette die Hände 
nochmals zu desinfizieren Schüler*innen, die feststellen, dass die Toiletten mit zu vielen Personen 
belegt sind, warten vor der Tür. 
 

7. Die Mensa darf von Gymnasiast*innen nur während der 1. Bewegungspause besucht 
werdenden. Die „Mensa-Pause“ dient ausschließlich (!) dem schnellen Vesperholen in der Mensa. 
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Sie sollte max. 10min nicht überschreiten. Die 2. Pause ist dem Anne Frank Schulverbund für den 
Mensabesuch reserviert. 

 

Unterrichtsende 
 
Nach Unterrichtsende werden die Klassenzimmer zügig wieder verlassen und zwar über den 
Haupteingang des Gymnasiums, über den Notausgang bei der Biologie, über die Rampe 
(Physik/Chemie) und über Notausgang beim Spielplatz unten bei Raum 001. Bitte nichts zurücklassen. 
(Reinigung!)  
Hierbei gilt wieder Mund- Nasenschutzpflicht. 
 
Hinweis: Auch im Bereich des ÖPNV und der Bushaltestellen gilt die bekannte Pflicht zum Tragen eines 
Mund- Nasenschutzes. 
 
 

Mit folgendem Konzept kann unsere MENSA derzeit arbeiten: 
 

1. Die Sitzplätze werden reduziert und die Räume immer oben und unten geöffnet. 

2. In der Mensa wird - wie im Schulgebäude - eine Maske getragen, außer am Tisch beim 
Essen. Wir empfehlen beim Essen Abstände einzuhalten. 

3. Der Pausenverkauf vor der ersten Pause ist für die Hewenschule. In der 1. Pause 09:05-
09:20 Uhr für das Gymnasium, zweite Paus.e für den AFS ab 10:50 Uhr. Solange es die 
Witterung zulässt, betreten wir von außen im Kreisverkehrsystem die Mensa. Wenn die 
Witterung schlechter wird, begehen wir die Mensa über den Eingang beim Aufzug (am 
Sekretariat vorbei) und verlassen die MENSA wieder an der Treppe. 

4. Die Mensa empfiehlt dringend Voranmeldung für Mittagessen über die Schulcloud für die 
ganze Schulgemeinschaft - wer nicht angemeldet war, bekommt wie bisher auch etwas zu 
essen, muss sich dann aber aktuell in eine Liste eintragen. Durch die Voranmeldung und die 
Liste ist nachvollziehbar wer sich längere Zeit in den Räumen aufgehalten hat.  

5. Vespern ohne Anmeldung mit dem eigenen Vesper ist derzeit in der Mensa nicht mehr 
möglich. Aber in der AULA des Gymnasiums. 

6. Zum Mittagessen nutzen wir ausschließlich die obere Mensa (Die untere Ebene nutzt 
ausschließlich der AFSV). Solange wie möglich, essen wir draussen. Wenn der Platz Richtung 
Winter in der Mensa knapp wird, öffnen wir bei Bedarf auch die AULA. 

7. Obst wird in Kisten angeboten – es empfiehlt sich, die Äpfel unter Wassser nochmals 
abzuwaschen. 

8. Wasser kann dem Wasserspender des Gymnasiums am Lichtschacht mit eigenen 
Wasserflaschen (bitte kein Glas!) entnommen werden. Gläser stehen bis auf Weiteres in der 
Mensa nicht zur Verfügung. 

9. Wir empfehlen die Hände vor dem Mensabesuch an unseren Desispendern im 
Eingangsbereich zu desinfizieren. 
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Zusätzliche/ergänzende Verhaltensregeln für 
Schülerinnen und 

Schüler (SuS) während der Corona-Krise 
Die Schulleitung ergänzt die Schulordnung um nachfolgende Verhaltensregeln für SuS während der 
Corona-Krise – diese gelten für die ganze Schulgemeinschaft.  
 
1. Es dürfen nur diejenigen Klassenzimmer oder Lernbereiche betreten werden, die im jeweiligen 
Stundenplan ausgewiesen sind. Details sind ausgeschildert und auch über WEBUNTIS abrufbar. Der 
„Besuch“ in anderen Klassen ist nicht gestattet. 
 
2. Vor Beginn des Unterrichts ist die jeweilige erste Lehrkraft des Raumes für dessen mindestens 10-
minütige Vollüftung zuständig. Nach spätestens 45 Minuten ist eine Raumlüftung durch Öffnen aller 
Fenster durchzuführen. Die Lehrkräfte werden gebeten, nach Möglichkeit und Temperaturen, die 
oberen Lüftungsfenster dauerhaft offen zu halten.  
Wer schnell friert, wird gebeten einen Pullover/“Sitzkissen“ mitzubringen. Die permanent gute 
Durchlüftung ist eine wesentliche Maßnahme zur Verringerung der Infektionsgefahr aufgrund der dann 
eventuellen, verringerten Virendichte.  
Selbstverständlich werden bei Bedarf und winterlichen Verhältnissen die bis zu 8 Lüftungsfenster 
teilweise bei Kälte auch mal geschlossen - dann bleibt ggf. die Türe offen.  
 
3. Ein Verwenden der Desinfektionsmittel außer zu Händedesinfektion ist strikt untersagt.  
 
4. Die in der Schule vorgegebene Stuhl- und Tischordnung darf nicht verändert werden.  
 
5. Treten während der Unterrichtszeiten bei Schülerinnen oder Schülern grippeähnliche Symptome 
(insb. bei Fieber, Husten oder Atemnot) auf, melden sich diese unverzüglich bei der unterrichtenden 
Lehrkraft und werden unverzüglich von Eltern, nach Meldung durch das Sekretariat, abgeholt.  
  

6. Jedem in Betrieb genommenen Klassenzimmer/ Lernbereich ist ein äußerer Pausenbereich 
zugeordnet. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich während der großen Pausen nur in diesem 
Bereich und unter Verwendung des Mund- Nasenschutzes.  
 
7. Ausgewiesene, ausgeschilderte oder durch Flatter- oder Klebeband gekennzeichnete Wege müssen 
eingehalten werden.  
 
8. Das Ballspielen auf dem Schulgelände ist in den Pausen bis auf Weiteres nicht gestattet. Die 
Bewegungsbaustelle bleibt in der 1. und 2. Pause geschlossen.  
 
9. Der Arbeitsbereich der Sekretärinnen im Sekretariat darf nur nach Aufforderung betreten werden.  
 
10. Wer die Schulbusse verwendet, hält sich geordnet an der entsprechenden Haltestelle auf. Beim Ein- 
und Aussteigen ist ein „normaler“ Abstand einzuhalten. Ein körperliches Drängeln ist - nicht nur zu 
CORONA Zeiten - ein absolutes NO GO!  
 
11. Zur Überwachung und Durchsetzung der vorgenannten Maßnahmen wird ab Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs ein geordneter Aufsichtsdienst in den Pausenbereichen und an der Bushaltestelle 
eigerichtet. Den Anweisungen der Aufsichten und des Personals des Wirtschaftsdienstes (Hausmeister, 
Reinigungs- und Mensapersonal) muss Folge geleistet werden.  
 
12. Im Krankheitsfall gelten weiterhin die üblichen Abmeldevorgaben. (auch über schulcloud an Frau 
Leiber möglich)  
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13. Für die Klassen gilt die 1. Bewegungspause zum Besuch der Mensa. Wer in der Mensa fertig ist 
(Auch dort gilt das Tragen des Mundschutzes) begibt sich in seinen Pausenbereich. 
 
14. Die Klassenzimmer werden in den Pausen grundsätzlich nicht abgeschlossen, um Ansammlungen 
von Schülern vor den Klassenräumen zu vermeiden. Dies gilt nicht für Fachräume; diese werden von 
einer naturwissenschaftlichen Lehrkraft spätestens 5 Minuten vor Ende der Pause/Beginn des 
Unterrichts aufgeschlossen.  
 
15. Verstöße gegen diese Ordnung werden schuldisziplinarisch geahndet. Bei wiederholten groben 
Verstößen und gesundheitlicher Gefährdung anderer, erlischt die Berechtigung auf Präsenzbeschulung 
– eine Beschulung findet dann wieder online statt.  
 
Diese Regelungen und der Hygieneplan werden regelmäßig angepasst, bei Bedarf 
erweitert oder gelockert und kommuniziert. Sie finden die jeweils gültige Version immer 
rauch auf der Homepage. 
 
Ihr Thomas Umbscheiden, OStD  
Schulleiter Gymnasium Engen 
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 Unterrichtende und aufsichtsführende Kolleginnen kommen ins Haus und verlassen 

dieses anschließend wieder. Da es sich wie nach Plan ersichtlich um wenige Menschen 
handelt, gehe ich davon aus, dass diese eigenständig in der Lage sind, sich sowohl für 
die ggf. kurzen Aufenthalte in den Büros, dem Kopierraum oder im RiB abzusprechen und 
zu organisieren. 
 

Information der Eltern mit wenig Deutschkenntnissen 
Da es auch Eltern mit wenig Deutschkenntnissen gibt, weisen wir darauf hin, dass es auf 
der Seite des Sozialministeriums Informationen zum Coronavirus in verschiedenen 
Sprachen gibt: 
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Ergänzungen des Hygieneplans des Gymnasiums Engen ab 14. September  

2020 für den NWT-Unterricht 

Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der Pandemiebedingungen unbedingt zu beachten und 

einzuhalten 

 

(1) Für die Gruppenarbeit im NWT-Saal, in der Werkstatt oder im Rechnerraum bilden wir 

klasseninterne Gruppen, welch über das Schuljahr hinweg zusammenbleiben. 

(2) Die Sitzordnung im NWT-Saal, in der Werkstatt oder im Rechnerraum ist bis zum jeweiligen 

nächsten Ferienabschnitt fix und es gibt einen zugehörigen Sitzplan. 

(3) Bei der Arbeit in der Werkstatt oder beim Praktikum im NwT-Saal gilt: 

o Wir achten darauf, dass wir vor und nach der Arbeit die Hände gründlich mit geeigneten 

Hygienemitteln säubern. 

o Zu Beginn der Doppelstunde holen wir die notwendigen Geräte und Materialien aus den 

Schränken oder von den Wägen und bringen sie zu den Tischen. Dort werden die 

Handkontaktflächen mit einem Desinfektionsspray und mit Papierhandtüchern desinfiziert. Die 

Gerätschaften werden nach Möglichkeit nicht zwischen den Gruppen ausgetauscht. Am Ende 

der Doppelstunde ordnen wir die Geräte wieder in die Schränke ein bzw. legen sie auf die 

Wägen zurück. 

o Die Handkontaktflächen der standfesten Maschinen in der Werkstatt werden zu Beginn der 

Doppelstunde desinfiziert (s. o.).  

o Wir achten auf eine gute Durchlüftung der Räume (mindestens alle 45 Minuten). 

 

 

 


