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Die Schüler und Schülerinnen (SuS) werden durch die Lehrkräfte (LK) über die jeweils aktuellen 

Hygienemaßnahmen unterrichtet und geschult. Es gelten die allgemeinen zentralen 

Hygienemaßnahmen. 

 

1. Zentrale Hygienemaßnahmen 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 

die Tröpcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 

indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 

in Kontakt kommen. 

 

Allgemein gilt: 

 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten (siehe hierzu Punkt 2).  

 Gründliche Handhygiene: (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 

Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toilettengang) durch gründliche Handhygiene.   

- Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20-30 Sekunden. In jedem Raum der 

Schule wird dafür Seife zur Verfügung gestellt. Am Ende der letzten Stunde des Tages 

kontrolliert die Lehrkraft, ob ausreichend Seife und Handtücher für den nächsten Tag 

vorhanden sind. noch klären: Wer füllt auf? Wer meldet wem Bedarf? 

Vor Unterrichtsbeginn waschen alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkraft im 

Klassenzimmer die Hände erst dann nehmen sie ihre Plätze ein. 



Eine zusätzliche Handdesinfektion ist nicht notwendig, kann jedoch individuell benutzt 

werden, wenn es sich um eine selbst mitgebrachte Handdesinfektion handelt. Dabei darf 

jeder nur seine eigene benutzen und diese nicht weitergeben. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen muss größtmöglicher Abstand zu anderen 

Personen gehalten werden. Wenn möglich, dreht man sich weg. 

 Mund-Nasen-Bedeckung: Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig.  

Sowohl die SuS als auch die LK können eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für den 

richtigen Umgang mit einer solchen Bedeckung hat das Sozialministerium Informationen 

zusammengestellt. 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-

einfache-masken-helfen/ 
Auch hierüber werden die SuS informiert und bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes 

geschult. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 

an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 

anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen. 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. Darüber muss die LK in aller 

Deutlichkeit hinweisen.  

- Die LK stellt vor Unterrichtsbeginn fest, ob die SuS offensichtliche Symptome aufzeigen. Falls 

Krankheitsanzeichen offensichtlich und bei gebotenem Abstand festgestellt werden, ist der 

SuS umgehend nach Hause zu schicken. 
- Wenn ein SuS während der Unterrichtszeit Symptome entwickelt, ist dieser umgehend nach 

Hause zu schicken.  

Vorgehensweise bei Entlassen eines SuS: 

- Der entsprechende SuS wird nicht in das Sekretariat geschickt. Er ruft von seinem Handy 

selbst einen Erziehungsberechtigten an (ggf. Lautsprecher) und unterrichtet ihn über die 

Entlassung durch die LK. Alternativ gibt der SuS der LK die Nummer, die dann von ihrem 

eigenen Handy aus die Erziehungsberechtigten kontaktiert. Dabei gilt, dass jeder 

ausschließlich sein eigenes Handy nutzen darf. Wichtig ist, dass die LK unbedingt einen 

direkten Kontakt zum Erziehungsberechtigten hat, um eigenmächtiges unerlaubtes Handeln 

der SuS zu vermeiden.  



- Das Krankenzimmer darf nicht benutzt werden! Der SuS begibt sich nach Rücksprache auf 

direktem Wege nach Hause oder muss umgehend und zeitnah von einem 

Erziehungsberechtigten vor der Schule abgeholt werden. 
 

 Auch Lehrkräfte bleiben bei Symptomen umgehend zu Hause! 
 

2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer 

und Flure 
Abstandsgebot: Auch im Schulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. 
 

Lehrerzimmer:  
Die beiden aktuellen Lehrerzimmer können derzeit nicht wie gewohnt genutzt werden. Daher gilt 

eine weiträumige Verteilung der anwesenden LK auf folgende Räume:  
  

 Realschule: Die Arbeitsplätze sind bis auf weiteres nur zum Ablegen und Richten von 

Materialien aufzusuchen. Ein Aufenthalt ist aktuell nicht möglich. Am großen 

Gemeinschaftstisch dürfen maximal 5 Personen sitzen. 
 Werkrealschule: Die Arbeitsplätze sind bis auf weiteres nur zum Ablegen und Richten von 

Materialien aufzusuchen. Ein Aufenthalt ist aktuell nicht möglich. 
 Raum 272: Im Konferenzzimmer dürfen sich maximal 15 Personen aufhalten. 
 Schülercafé: Im Schülercafé dürfen sich maximal 4 Personen aufhalten. 
 Raum 117: In 117 dürfen sich maximal 4 Personen aufhalten. 
 nicht genutzte Klassenzimmer (RL): Nicht genutzte Klassenzimmer vor der Glastür können 

jeweils von einer LK genutzt werden, im RL-Gebäude sind das 259, 263, 265, 275. 
 

Sekretariat/Rektorat: 
Sekretariat und Rektorat dürfen nur noch durch die Schulleitung und die Sekretärinnen betreten 

werden. Alle anderen warten vor der Tür auf Aufforderung zum Eintreten. Das Konrektorat wird nur 

noch durch die entsprechende Tür betreten, nicht mehr durch das Sekretariat. 
 

Kopierraum: 
Im Kopierraum der RL und der WRS darf jeweils eine Person sein.  
 

Raum 111: 
Der Lehrer-Pc-Raum darf von maximal zwei Personen genutzt werden, die das Abstandsgebot 

einhalten. 
 

Jede Lehrkraft trägt Sorge dafür, dass die maximale Personenzahl nicht überschritten wird. 
 



 

PC-Räume: 
Die PC Räume dürfen aktuell von keinem genutzt werden. 
 

Fachräume : 

Die Fachräume dürfen aktuell von keinem genutzt werden, außer sie sind als Klassenraum 

ausgewiesen. 
 

Klassenräume: 

Es werden nur die zugewiesenen Räume durch die jeweiligen Gruppen genutzt. Ein Wechsel der 

Räume oder ein Verändern oder weiteres Aufteilen der Gruppen ist nicht erlaubt. 

 

Forum: 
Das Forum darf nur in Absprache mit der Schulleitung genutzt werden. Diese entscheidet unter 

Berücksichtigung der Notwendigkeit. 
 

Mensa: 
Die Mensa bleibt bis auf weiteres geschlossen. Sie darf nur in Absprache mit der Schulleitung genutzt 

werden. Diese entscheidet unter Berücksichtigung der Notwendigkeit. 
 

Schülercafé: 
Das Schülercafé bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
 

Pausenhof: 
Der Pausenhof bleibt bis auf weiteres geschlossen und darf nicht genutzt werden. 
 

Unterricht 
- Bei der Durchführung von Unterricht ist das Abstandsgebot jeweils zu beachten. Partner- und 

Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. Einzelarbeit und Klassengespräch sind hier nur möglich. 
- Die Nahrungszubereitung wird im Unterricht nicht durchgeführt. 
- Praktischer Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden. 
 

Die Klassen 10abc und 9ab werden in 2 Gruppen aufgeteilt und in unterschiedlichen Klassenräumen 

unterrichtet. 
Die Klasse 9c wird in G und M geteilt. 
 

Jeder SuS hat einen fest zugewiesenen Platz, der zu Stundenbeginn zügig eingenommen wird. Dieser 

Platz wird am ersten Schultag mit Namensetikett gekennzeichnet. Der Platz wird nur im Notfall und in 

Rücksprache mit der unterrichtenden LK verlassen, bspw. um zur Toilette zu gehen. 



 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Räume, die nicht gelüftet werden können, dürfen nicht benutzt werden. 
Mehrmals täglich ist eine Quer- bzw. Stoßlüftung über mehrere Minuten vorzunehmen. Die Fenster 

werden ausschließlich von der LK geöffnet, die die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft, z.B. 

das Anfassen mit einem Tuch/Kleidung…) 
 

Reinigung 
Die DIN 77499 ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze und Mindestanforderungen für eine 

vertragsmäßige, umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller 

Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher 

Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. Entsprechende Absprachen werden mit dem 

Hausmeister getroffen. 
 

Ergänzend dazu gilt, dass die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund steht. Handkontaktflächen 

sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen mindestens täglich, ggf. auch 

mehrmals täglich mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.  
Reinigung von:  

  Türklinken und Griffen (z.B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 

 Türen, 

  Treppen- und Handläufe, 

  Lichtschalter, 

  Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen) 

  alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen. 
 

Zuständig ist die BBS (s. Mail FB 40 vom 28.04.2020) 
 

Die LK sorgt dafür, dass von ihr benutzte Dinge (Telefon Lehrerzimmer, Kopierer…) sofort gereinigt 

werden, Reinigungsmittel wird an den jeweiligen Plätzen zur Verfügung gestellt und darf von dort 

nicht entfernt werden.  
 

3. Hygiene im Sanitärbereich 
In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Sorge dafür tragen der Hausmeister und das 

Reinigungspersonal. 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzung 

mit Blut, Fäkalien oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem mit 

Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte Desinfektion erforderlich. Dabei sind 

Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Dies erfolgt durch das Reinigungspersonal. 



 

Toiletten  

Alle im Realschulgebäude und im Realschulbereich der WRS zur Verfügung stehenden Toiletten 

werden als Unisex-Toiletten für Schüler/innen, Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal gemeinsam 

genutzt. Die Kabinen werden für Jungen und Mädchen ausgewiesen, die Pissoirs werden gesperrt. Es 

darf sich immer nur eine Person in der Toilette inkl. Waschbeckenbereich aufhalten. Die Toiletten sind 

aufgrund der räumlichen Nähe folgenden Klassengruppen zugeordnet: 

 

Die Klasse 10b und die SuS der Notbetreuung nutzen die eigentliche Mädchentoilette der Realschule. 

Die Kabinen werden für Jungen und Mädchen ausgewiesen. 
Die Klassen 10c und 9c nutzen die eigentlichen Jungentoilette der Realschule.  

Die Klasse 10 a nutzt die Lehrertoiletten im EG. 
Die RS-Klassen im Werkrealschulgebäude nutzen ausschließlich die eigentlichen Lehrertoiletten im 

Realschulbereich vor W127. 
 

Ablauf: 
Da es vorerst keine Pausen gibt, gehen die SuS während der Unterrichtszeit zur Toilette. Dabei darf 

immer nur ein SuS gehen. 
Durch „Besetzt/Frei“ Schilder an der Außentür der Toiletten wird angezeigt, ob die Toilette frei ist. Bei 

Unklarheit kann  durch Rufen geprüft werden, ob sich eine weitere Person in der Toiletten befindet. 
Falls gewartet werden muss, wird im Außenbereich gewartet, Wartebereiche sind durch 

Abstandsmarkierungen gekennzeichnet.  
 

4. Infektionsschutz in den Pausen 
Die Klassen beginnen versetzt mit dem Unterricht, dadurch entstehen versetzte Zeiten zu 

Unterrichtsbeginn und -ende.  
Es gibt keine Pause, sodass die Klassen durchgängig beaufsichtigt sind. 
 

Pausenverkauf darf nicht angeboten werden. (Mensa, Verkauf in der WRS) 
 

5. Risikogruppen 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher 

(siehe Hinweise des Robert-Koch-Instituts  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 
 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie 

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

 chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

 chronische Lebererkrankungen 



 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

 Krebserkrankungen 

 ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 

die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 

Die genannten Personengruppen sind von der Präsenzpflicht an der Dienststelle entbunden und 

kommen ihren Dienstaufgaben von zuhause nach. Entsprechendes gilt für Schwangere. 
 

Diejenigen Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, sind von der Präsenzpflicht an 

der Schule befreit, sofern sie sich nicht freiwillig für den Dienst an der Schule entscheiden. Dies kann 

auch in einer Mischung aus Präsenzunterricht und Fernlernangeboten erfolgen. 
 

Lehrkräfte, die mit Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder Schwangeren in einer häuslichen 

Gemeinschaft leben, können entscheiden, ob sie ihrer Dienstpflicht in Form von Präsenzunterricht 

oder Fernlernangeboten nachkommen. 
 

Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bietet keinen 

Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. 
 

Die Zugehörigkeit zu den Risikogruppen wurden anhand des Formblattes des Kultusministeriums 

abgefragt und liegen in den Personalakten. 
 

Bei minderjährigen SuS mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten 

über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer 

Risikogruppe angehören. Die Erziehungsberechtigten melden in diesem Fall vor Unterrichtsbeginn am 

4.5. oder sobald der Fall eintritt, dass das Kind nicht in die Schule kommt. 

Für eine ggf. Teilnahme an Prüfungen werden - soweit irgend möglich - individuelle räumliche 

Möglichkeiten eröffnet. Hierzu wird auf gesonderte Hinweise gewartet.  
 

Für schwangere Schülerinnen gelten die Regelungen analog zu den Risikogruppen. 
 

6. Wegeführung und Unterrichtsorganisation 
Zur Wegeführung vgl. auch die Punkte 2 und 3. 
Alle Aufenthaltsräume der Lehrkräfte dürfen durch die Schülerschaft nicht aufgesucht werden. 
 

Die Treppen (RL) zu den Klassenräumen sind ab sofort Einbahnstraßen. Die rechte Treppe dient dem 

Aufgang, die linke Treppe dem Hinuntergehen. Es werden ausschließlich die Aufgänge der 



Realschule verwendet. Ebendiese Vorgehensweise sollte auch im Gebäude der WRS eingehalten 

werden, sofern möglich. 
 

Die versetzen Unterrichtszeiten vermeiden eine Anhäufung von mehreren Klassen auf den Gängen 

zu den Klassenzimmern. In Abstimmung mit dem Gymnasium und der Werkrealschule ergibt sich 

folgender Unterrichtsbeginn: 
 

10a 8.15 Uhr   9a 9.15 Uhr 
10b 8.45 Uhr   9b 9.30 Uhr 
10c 9.00 Uhr   9c 9.45 Uhr 
9c (G) 8.30 Uhr 

 
Ablauf Unterrichtsbeginn und -ende: 
Die Lk, die in der 1. Stunde unterrichtet, holt die Klasse an der Eingangstür ab. Es wird ausschließlich 

der Haupteingang der Realschule oder der Werkrealschule genutzt. Es werden keine Seiteneingänge 

benutzt.  

Das Musikzimmer wird von SuS nur von außen betreten. Die Lehrkraft ist 10 min vor Unterrichtsbeginn 

im Zimmer und öffnet die Tür zu Unterrichtsbeginn. 
Die SuS erscheinen pünktlich und vermeiden lange Wartezeiten vor der Schule. Die LK sollte ca. 10 

Minuten vorher anwesend sein. 
Die Lk, die in der letzten Stunde unterrichtet, bringt die SuS zum Ausgang und entlässt diese. Ein 

Aufenthalt vor der Schule ist nicht erlaubt.  
 

Aufsicht 

Der Zwischenhof WRS/ RS wird von 8.00 Uhr bis 9.45 Uhr beaufsichtigt. Einteilung über Moodle. Die 

Aufsicht führende LK sorgt für die Einhaltung der Abstandsregeln und beaufsichtigt durch Blickkontakt 

auch die Bushaltestelle am Kreisverkehr und stellt sicher, dass kein SuS auf dem Gerüst innerhalb des 

Kreisverkehrs ist.  

Nach Unterrichtsschluss werden die SuS direkt entlassen. 
 

Schüler müssen im öffentlichen Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 

7. Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen 
Besprechungen und Konferenzen bis 5 Personen können im Lehrerzimmer abgehalten werden 

(großer Tisch), müssen aber auf das absolut notwendige Maß reduziert werden. Dabei ist auf die 

Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Videokonferenzen werden ab einer Gruppengröße von 

6 Personen gehalten. LK ohne Präsenzpflicht an der Schule können nur über Video- oder 

Telefonkonferenzen an den Besprechungen teilnehmen. 
 



Klassen- und Elternversammlungen sowie alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schule sind 

untersagt. 
 

8. Meldepflicht 
Die Erziehungsberechtigten sind weiterhin verpflichtet, die Schule über das Fehlen/über die 

Erkrankung umgehend telefonisch zu informieren. Entsprechend den gängigen Regeln der 

Krankmeldung dann auch schriftlich.  
Aufgrund der Coronavirus- Meldepflichtverordnung i.V.m. §8 und 36 des Infektionsschutzgesetzes 

sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen 

dem Gesundheitsamt zu melden. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


