
 

Informationen zum schulinternen Hygieneplan während der Corona-Pandemie ab 
1. März 2021 

 Dienstag, 23. Februar 2021 

Sehr geehrte Schulgemeinschaft, 

ab 1. März 2021 kehren wir in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Dies bedeutet, dass bei einer dauerhaften 
Inzidenz unter 200 die SchülerInnen im tageweisen Wechsel in Präsenz- und Distanzunterricht beschult werden. 
Sollte der Inzidenzwert zuverlässig unter 50 fallen, wird in den Schulen zum Regelbetrieb übergegangen. Um einen 
geregelten schulischen Lernprozess sicherzustellen, sind folgende Maßnahmen notwendig: 

 Der Präsenzunterricht findet im tageweisen Wechsel mit dem Distanzunterricht in A-/B-Gruppen nach 

regulärem Stundenplan statt (Einteilung durch die Klassenlehrer). 

 Es gilt für alle SchülerInnen eine Präsenzpflicht an den Präsenztagen. 

 Die Notbetreuung an den Distanzlerntagen wird für SchülerInnen der 5. und 6. Klassen weitergeführt. 

 Personen mit akuten Erkältungssymptomen sollen die Schule nicht betreten und zur Abklärung einen Arzt 

aufsuchen. 

 Bei Auftreten entsprechender Symptome während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schüler zu 

isolieren. Die Eltern müssen umgehend Ihr Kind aus der Schule abholen und sich zunächst telefonisch zur 

Abklärung an einen Arzt oder das Gesundheitsamt wenden. 

 Bei auftretenden Infektionsfällen in der Schule wird gemäß gültiger Eindämmungsverordnung der Stadt Halle 

(Saale) agiert. 

 Ab 1. März finden für LehrerInnen regelmäßige freiwillige Corona-Schnelltests statt. Für SchülerInnen sollen 

diese perspektivisch auch angeboten werden. 

 Es gilt generell eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Schulkomplex. Die Klassen 5 

und 6 dürfen den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht absetzen. Ab Jahrgang 7 ist das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes im Unterricht verpflichtend. In den Fächern Religion und Ethik sowie in den Ganztagsmodulen müssen 

auch die 5. und 6. Klassen den Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Wir empfehlen das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Masken, FFP2). Der Mund-Nasen-

Schutz muss laut Richtlinien des Bildungsministeriums tatsächlich Mund und Nase bedecken und seitlich eng 

anliegen.  

 Verkehrswege innerhalb der Räume, auf den Fluren und an den Ein- und Ausgängen sind eindeutig z.B. durch 

rutschfeste Bodenmarkierungen gekennzeichnet.  

 Es erfolgt eine Zuweisung und Kennzeichnung von Pausenbereichen und -zeiten für einzelne Jahrgänge. 

 Es erfolgt eine räumlich getrennte und zeitversetzte Mittagessenversorgung in der Mensa und Aula. Die 

Essensausgabe erfolgt durch das Küchenpersonal. In der Mensa und Aula ist das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes – ausgenommen zur Essensaufnahme – verpflichtend. Verkehrswege und Abstandsregeln 

werden durch Hinweisschilder kenntlich gemacht. 

 Das Ganztagsangebot findet in angepasster Form statt. Die Ganztagskoordinatoren informieren darüber. 

 Sport- und Musikunterricht finden gemäß den Auflagen des Ministeriums statt (die Fachlehrer informieren). 

 Auf eine gründliche Händehygiene ist zu achten (mind. 30 Sekunden). Seifenspender und Papiertücher stehen 

in den Toiletten- und Klassenräumen ausreichend zur Verfügung. 

 Die Husten- und Niesetikette sind zwingend einzuhalten. 

 Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln ist zu verzichten. 

 Es ist nicht gestattet, Essen und andere Gegenstände oder Arbeitsmaterialien zu tauschen oder weiterzugeben. 

 Alle Räume werden zu Beginn und nach Ende des Schultages sowie in allen Pausen und während des 

Unterrichts alle 20 Minuten für ca. 10 Minuten im Sommer und zu anderen Jahreszeiten ca. 5 Minuten intensiv 

stoß- und quergelüftet.  Eine Unterbrechung des Unterrichts zur Durchlüftung der Räume ist stets möglich.  

 Alle Schüler sollen sich nur so lange wie nötig in der Schule aufhalten. Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgebäude 

auf direktem Wege zu verlassen.  

 Tische, Türklinken und Handläufe werden täglich mit Seifenlauge, ggf. auch mit einem Desinfektionsmittel 

gereinigt. 

Wir möchten uns im Rahmen dieser Festlegungen für Ihr/Euer Verständnis und Ihre/Eure Unterstützung vorab 
bedanken.     Schulleitung des Lyonel-Feininger-Gymnasiums Halle (Saale) 


