
  
  
 

Informationen zum Infektionsschutz (Hygienekonzept) 
 
Mund-Nasen-Schutz 
 
Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (OP-Maske oder FFP2-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schule, auch 
während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung 
oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 

Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden 
können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 
Testungen 
 
Mit Beginn des Jahres 2022 nehmen alle Schüler*innen der vollzeitschulischen Bildungsgänge sowie 
die an Schule beschäftigten Personen dreimal pro Woche an den Selbsttestungen unter Aufsicht teil 
(montags/mittwochs/freitags). Die Schüler*innen der Teilzeitklassen werden an ihrem Schultag, wenn 
bei zwei Schultagen ein Tag ohne Schule dazwischen liegt an beiden Schultagen, getestet. Eine Testung 
erfolgt unabhängig davon, ob jemand ungeimpft, geimpft oder genesen ist. 

Ergibt die Testung ein positives Ergebnis, so ist der Schüler*innen umgehend zu isolieren. Hierfür 
stehen zwei Räume zur Verfügung. Der / die Schüler*in darf für den Heimweg keinen ÖPNV benutzen, 
sondern muss ggf. abgeholt werden. Anschließend soll der /die Schüler*in den Hausarzt telefonisch 
kontaktieren und einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Zum Schutz anderer Menschen isoliert 
sich die positiv getestete Person umgehend. 

 
Rückverfolgbarkeit 
 
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind konstante 
Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen 
oder festen Lerngruppen stattfinden. 
Der Unterricht im beruflichen Gymnasium findet wie bisher in festen fachbezogenen Kursen statt. 
 
Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist die jeweilige Anwesenheit zu 
dokumentieren. 
 
Die festgelegten Sitzordnungen sind verbindlich einzuhalten. 
 
 
3G-Nachweis von Besuchern und Gästen 
 
Besucher bzw. Gäste der Schule müssen den 3G-Nachweis erbringen. Der Nachweis wird geprüft und 
für den möglichen Fall einer notwendigen Rückverfolgbarkeit dokumentiert. Die Unterlagen werden 
nach 30 Tagen vernichtet. 
 
 
 
 



  
  
 
Hygiene 
 
Die Unterrichtsräume sind regelmäßig und so oft wie möglich zu durchlüften, mindestens aber alle 20 
Minuten! 
 
Es ist weiterhin darauf zu achten, sich regelmäßig die Hände gründlich zu reinigen und die Husten- und 
Niesetikette einzuhalten. 
 
 
Schutz von vorerkrankten Schüler*innen 
 
Grundsätzlich sind Schüler*innen verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Für Schüler*innen 
mit relevanten Vorerkrankungen gilt: Bitte nehmen Sie Rücksprache mit einem / einer Arzt / Ärztin. 
Informieren Sie unverzüglich die Schule und legen Sie dar, dass für den / die Schüler*in wegen einer 
Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 
 
Der / die Schüler*in ist weiterhin verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 
und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung 
zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 
 
 
Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schüler*innen in häuslicher Gemeinschaft leben 
 
Sofern ein / eine Schüler*in mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesen 
Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-CoV-2 ein besonders hohes 
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention 
innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 
 
 
Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 
 
Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schüler*innen erhalten Distanzunterricht. Sie sind auch 
weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die 
erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. 
 
Schüler*innen erfüllen ihre Schulpflicht dann durch Teilnahme am Distanzunterricht.  
 
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben 
sind weitere für den Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. 
 
Sollte einem / einer Schüler*in für den Distanzunterricht zu Hause kein digitales Endgerät zur 
Verfügung stehen, so wendet er/sie sich an seine / ihre Klassenleitung. Diesen Schüler*innen kann 
durch den Schulträger ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 
 



  
  
 
Sportunterricht 
 
Der Unterricht im Fach Sport wurde im vollem Umfang wiederaufgenommen. Hier muss bei Einhaltung 
des Mindestabstandes keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Bei Sportunterricht im Freien 
ist keine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport sind zwingend 
erforderlich. 
 
 
Corona-Warn-App 
 
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen. 
 
 
 
Stand: 10. Januar 2022 


