Gesamtschule Lindenthal
Berrenrather Str. 488 ∙ 50937 Köln ∙ Tel: 022128550626 ∙ EMail: info@gelindenthal.de

Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen
(Stand: 07.08.2020)
Die Gesundheit und Unversehrtheit der betreuenden Lehrkräfte und
der Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität.
Da es sich bei einer Pandemie um ein dynamisches Geschehen handelt, können ggf.
weitere Anpassungen erforderlich sein.

1) Hygienemaßnahmen
1. Das Wichtigste ist die Einhaltung des Sicherheitsabstandes (1,5m).
2. Die Pflicht einer Mund-Nasenbedeckung besteht bis zum 31.8.20 überall im Schulgebäude
(somit auch während des Unterrichts).
3. Vor dem ersten Betreten des Schulgebäudes muss sich jeder/jede Schüler*in die
Hände desinfizieren.
4. Die Schüler*innen gehen mit einem Abstand von 1,5m hintereinander die Treppe 1
hoch (Bodenmarkierungen beachten) und treten einzeln in den Klassenraum ein.
(Einbahnstraßensystem!)
5. Beim Verlassen des Schulgebäudes oder für den Toilettengang wird die Treppe 2
genutzt. (Einbahnstraßensystem!)
6. Das Geländer und die Türgriffe dürfen nicht angefasst werden. Die Türen zu allen
Klassenräumen stehen offen.
7. Dann setzt sich jede/r Schüler*in auf seinen/ihren Platz. (siehe Sitzplan). Die Jacke
hängt am Stuhl, die Tasche ist am Boden. Dieser Platz darf nur in dringenden Fällen
zum Toilettengang verlassen werden, ansonsten muss jede/r während des
Unterrichts auf seinem Platz sitzen bleiben.
8. Niemand darf Essen, Trinken oder Stifte, Hefte mit anderen teilen. Jede/r bringt
seine/ihre eigenen Materialien und Bücher mit.
9. Schüler*innen niesen und/oder husten ggf. in die Armbeuge.
10. Die Stühle werden am Ende des Unterrichtstages nicht auf die Tische gestellt, da
sowohl Stühle als auch die Tischplatte jeden Tag desinfiziert werden.
Auf dem Schulhof, vor und in den Klassenräumen sind Gruppenbildungen
strikt zu vermeiden.
Alle sind aufgefordert, kontinuierlich auf den „Sicherheitsabstand“ von 1,5 Metern
zu achten.

1 Treppe
2 Treppe

1 = Treppe gegenüber dem Chemieraum
2 = Treppe an der Sporthalle (Verbindung Hof 1 und Hof 2)

2) Verhalten zum Schulbeginn und im Unterricht
Allgemeines:
• Der Eintritt zur Schule ist nur über das Schultor rechts möglich.
• Die Schüler*innen werden gebeten erst ab 7.30 Uhr in der Schule zu erscheinen.
• Das Gebäude darf erst ab 7.45Uhr betreten werden.
• Das Desinfizieren der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei
wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert.
• Jede Klasse hat einen fest zugeteilten Raum.
• Jede/r Schüler/in sitzt jeden Tag im selben Raum am selben Tisch - die Plätze dürfen
nie getauscht werden. Die Sitzordnung ist durch die Klassenleitung festgelegt worden
und kann nicht geändert werden.
• Die Jacke hängt über dem Stuhl, die Tasche steht auf dem Boden.
• Die Fenster und Türen bleiben ständig geöffnet.
Schulstart:
• Eingang über Hof 2, ab 7.45 Uhr Einlass in das Gebäude mit Mund-NasenBedeckung!, danach direkter Weg über Treppe 1 in die Klasse
• Abstand auf der Treppe einhalten, auf die Markierungen achten.
• Lehrer*innen sind ab 7.45 Uhr in der Klasse und nehmen die Schüler*innen in
Empfang
• Klassenraumtür bleibt immer geöffnet, Türklinke wird daher nicht berührt
Unterrichtsablauf:
• Jede/r Schüler*in darf den Klassenraum nur mit desinfizierten Händen betreten.
• Die Lehrperson befindet sich bereits im Klassenraum
• Die Schüler*innen begeben sich mit 1,5m Abstand auf ihren Sitzplatz im Klassenraum
und dürfen diesen nur in dringenden Fällen für den Toilettengang verlassen.
• Arbeitsmaterial/ Stifte/ Getränke dürfen nicht ausgetauscht werden → jeder ist
dafür verantwortlich seine eigenen Materialien und Essen mitzubringen.
• Die Schüler*innen müssen die Materialien jeden Tag wieder mit nachhause nehmen
für den Fall, dass die Schule wieder geschlossen wird.
• Es wird viel Frontalunterricht geben, da viele kooperative Lernformen (z.B.
Gruppenarbeit) verboten sind.
• Das Zeitraster bleibt bei 67,5 Minuten/Unterrichtsstunde.
• Bei Fragen zu Aufgaben wird der Lehrer nicht zu den Schüler*innen an den Platz
kommen, auch der/die Schüler*in darf nicht nach vorne zur Lehrkraft kommen.
• Bearbeitete Aufgaben werden mit Sicherheitsabstand eingesammelt oder digital
verschickt.
• Bei Unterrichtsende werden die Schüler*innen einzeln den Raum über Treppe 2
verlassen.
• Der Ordnungsdienst muss regulär am Ende des Unterrichts durchgeführt werden.
• Bei Raumwechsel (z.B. Fachunterricht/ Diff.) desinfiziert der Lehrkörper (vor
Unterrichtsbeginn) alle Tische, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.
Pause:
• Die Klassen gehen auf den Schulhof 2 (kleiner Hof) und halten den Abstand von 1,5m ein.
• Die Mund-Nasen-Bedeckung darf auf dem Schulhof abgenommen werden, wenn
der Mindestabstand eingehalten werden kann.
• Der Schulkiosk-Verkauf ist anders organisiert: die Schüler*innen geben am Morgen

(vor Unterrichtsbeginn!) ihre Bestellung beim Hausmeister ab. Herr Leffers bringt
den Schüler*innen ihre Bestellung in die Klasse oder auf den Schulhof. Bitte bringt
genügend Kleingeld mit.
• Nach der Pause werden die Hände am Eingang des Schulgebäudes desinfiziert.
Verlassen des Schulgebäudes nach Unterrichtsschluss:
• Die Schuler*innen verlassen einzeln das Schulgebäude über Treppe 2 und halten den
Abstand von ca. 1,5m ein.

3) Regeln und Konsequenzen bei Regelverletzungen
• Allen Anweisungen der Lehrkraft muss (ohne Diskussion!) Folge geleistet werden.
• Die Hygienemaßnahmen müssen von allen Schüler*innen zu jeder Zeit eingehalten
werden (siehe Hygienemaßnahmen).
• Die Arbeitsmaterialien müssen zu jeder Unterrichtsstunde vollständig sein, da kein
Arbeitsmaterial getauscht werden darf (siehe Hygienemaßnahmen).

4) Toilettengänge
• Der Gang zur Toilette sollte nur im dringenden Notfall ausgeübt werden.
• Der Toilettengang wird in der Klasse dokumentiert.
• Vom Klassenraum zur Toilette führt Treppe 2.
• Von der Toilette zur Klasse wird Treppe 1 genutzt.
• Vor dem Betreten der Toilette werden die Hände desinfiziert.

5) Krankheit
• Schüler*innen mit Erkältungssymptomen (z.B. Niesen, Husten, Fieber,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen…) MÜSSEN dem Unterricht fernbleiben. Die
Krankmeldung der Eltern erfolgt vor der ersten Unterrichtsstunde über die
bekannten Kommunikationswege.
• Sollten Schüler*innen mit Erkaltungssymptomen trotzdem den Weg zur Schule
aufsuchen, werden die Eltern von der Lehrkraft angerufen und müssen ihr Kind unverzüglich
abholen.

6) Husten- und Niesetikette
• Alle halten beim Husten oder Niesen mindestens 1,5 m Abstand von anderen
Personen und drehen sich weg.
• Alle niesen oder husten am besten in ein Einwegtaschentuch.
• Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!
• Ist kein Taschentuch griffbereit, so wird die Armbeuge genutzt

7) Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in Schulen ist nach derzeitiger
Rechtslage verpflichtend.
• Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert
wird. Die MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an
den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu
minimieren.
• Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind
diese möglichst nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.

