
 

Hygiene und Sicherheit in der Schule im Regelbetrieb unter Pandemie- 

Bedingungen im Schuljahr 2021/212 –Ab November 2021 gültige Version 

Die Voraussetzung für einen schulischen Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen sind 

Hygienebestimmungen, die das Land Baden-Württemberg den Schulen verordnet hat.  

Zu deren Umsetzung gelten die unten stehenden Ergänzungen unserer Hausordnung. Diese 

Regeln sind von allen vor Ort in der Schule Lehrenden, Lernenden und tätigen Besucher zu 

respektieren und unbedingt einzuhalten. Jede und jeder trägt Mitverantwortung für den 

persönlichen und allgemeinen Gesundheitsschutz auf dem Gelände und in der Schule. 

Aufenthalt in der Aula Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe können sich in 
ihren Hohlstunden in der Aula aufhalten. Für alle anderen ist 
der Aufenthalt in der Aula generell untersagt, auch in den 
Pausen. Zur Nutzung des Wasserspenders darf die Aula kurz 
betreten werden. In der Mittagspause ist der Aufenthalt in der 
Aula für die Klassenstufen 5 und 6 an Tischgruppen mit 
Schülerinnen der gleichen Klasse bzw. Stufe gestattet. 
 

Fernbeschulung im Falle 
einer Quarantäne-Zeit oder 
einer Teilung von Klassen 

Sollten einzelne Klassen, Klassenstufen oder gar mehrere 
Jahrgänge coronabedingt wieder zu Hause beschult werden 
müssen, gelten auch für diese Beschulung die Schulpflicht und 
die Entschuldigungspflicht. Bei Video-Unterricht gilt das Recht 
am Bild: Die Aufnahme und das Speichern von Video-
Unterrichtssituationen und die Verbreitung derselben ist 
verboten.  

Frei von Krankheits-
symptomen kommen 

Wer Fieber und/oder coronatypische Erkältungssymptome hat, 
bleibt zu Hause. Eine ergänzende Erläuterung des 
Landesgesundheitsamtes kann im „Eltern“- Bereich der 
Homepage nachgelesen werden. 

Hygiene beachten Hände gründlich mit Seife waschen, vor allem nach Berührung 
von eventuell verschmutzten Oberflächen und nach dem 
Toilettengang. Die Klassenlehrer besprechen mit den Klassen, 
wie ein verlässliches Händewaschen während des 
Schulvormittags organisiert werden kann. 
Husten und Niesen nur in ein Papiertaschentuch oder in die 
Ellenbeuge, Taschentücher sicher entsorgen und nicht offen 
herumliegen lassen. 
Wer Hand-Desinfektionsmittel verwenden möchte, muss 
dieses selbst mitbringen, zur Grund-Hygiene-Ausstattung in 
der Schule gehört es nicht. 

Menschenansammlungen 
vermeiden 

Durch Zugangsregeln in das Schulgebäude hinein und aus 
dem Schulgebäude heraus sorgen wir für die Vermeidung von 
Menschenansammlungen. Ein Aushang an den Türen zeigt, 
für wen diese zugeteilt sind. Für die Hofpause ist jeweils die 
der Tür am nächsten liegende Hof-Hälfte der zugewiesene 
Aufenthaltsbereich. 
Es soll vor allem vermieden werden, dass sich Schülerinnen 
und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen zu nah kommen. 
Ein Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
 
Zur Vermeidung von Gedränge vor den Fachräumen gehen die 
Klassen erst am Ende der im Klassenzimmer verbrachten 
Pause zum Fachraum. 
Wer nach der Hofpause den Raum wechseln muss, nimmt den 
Schulranzen mit in den Pausenhof oder deponiert ihn in der 
Aula in dem der zugewiesenen Tür am nächsten liegenden 
Bereich. 
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Mund-Nasenschutz Alle am Schulleben teilnehmenden Personen wie auch 
Besucher der Schule sind verpflichtet, im Schulgebäude einen 
Mund-Nasen-Schutz (medizinischer MNS) zu tragen. Zum 
Essen kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. 
In der „Alarmstufe“ ist in Baden-Württemberg das Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes über die komplette Unterrichtszeit 
verpflichtend.  
Für den Sport- und Musikunterricht gibt es Ausnahme-
Regelungen.  
Auf dem Pausenhof kann die Maske abgenommen werden, 
wenn ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
 

Musik- und Sportunterricht Die besonderen Hygiene- und Verhaltensregeln für den Musik- 
Sport- und Schwimmunterricht werden durch die Lehrkräfte 
mitgeteilt. 

Oberstufenraum Der Oberstufenraum darf nicht jahrgangsübergreifend genutzt 
werden. Für die Regelung des Aufenthalts sind die 
Stufenvertreter verantwortlich.  

Öffnung der Klassen- und 
Fachräume 

Um Stau vor den Klassenräumen zu vermeiden, sind die 
Klassenräume bereits vor Unterrichtsbeginn geöffnet. 
Für die Fachräume gilt folgendes Vorgehen: 
Physik: Räume dürfen ohne Lehrkraft betreten werden. 
Bildende Kunst, Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, 
Informatik/MK und Musik: Lehrkräfte besprechen mit den 
Schüler*innen, in welchem Wartebereich sie sich aufhalten 
sollen, oder holen sie  
im Klassenraum ab. 
 

Pausenregelung 
 
 
 

Wir kehren im Schuljahr 2021/22 zu unserer früheren 
Pausenregelung zurück mit einer 10-Minuten-Pause von 9:15 
Uhr bis 9:25 Uhr und einer 20-Minuten-Pause von 11:00 Uhr 
bis 11:20 Uhr. Die 20-Minuten-Pause muss bei trockenem 
Wetter im Pausenhof verbracht werden. Bei schlechtem Wetter 
ist der Aufenthalt im Klassenraum gestattet, nicht jedoch der 
Aufenthalt in der Aula. 

Positiv Getestete Wer positiv auf Covid 19 getestet wurde, muss der Schule fern 
bleiben. Für die Lerngruppe gelten in den 5 Folgetagen 
besondere Regeln zu Testungen und Unterricht. Diese werden 
den Betroffenen im gegebenen Fall mitgeteilt. 

Rechts gehen Auf den Treppen und in den Fluren lässt sich der Abstand 
wahren, indem alle rechts und mit Abstand hintereinander 
gehen. 

Regelmäßiges Lüften Die Unterrichtsräume müssen regelmäßig, mindestens alle 20-
25 Minuten, stoßgelüftet werden. In den Pausen sorgt ein 
Ordnungsdienst für das Lüften (Einteilung durch 
Klassenlehrer). 

Testpflicht Wer den Unterricht in Präsenz besucht und nicht geimpft oder 
genesen ist, muss drei Mal in der Woche (i.d.R. Mo, Mi und Fr) 
unter Lehrer-Aufsicht einen Corona-Selbsttest durchführen. 

Toilettengang Durch „Toilettenkarten“, die jede Schülerin und jeder Schüler 
erhält, wird gewährleistet, dass sich nie mehr als zwei 
Personen gleichzeitig im Toilettenraum aufhalten. Wer den 
Raum betritt, steckt zuvor die Karte in die Folie bei der Tür und 
nimmt sie wieder mit, wenn er geht. Wenn dort bereits zwei 
stecken, wird gewartet (Abstand halten!). 

 


