
 

Corona-Hygieneplan und geltende Verhaltensregeln am Erich Kästner 

Gymnasium Laatzen 

im Szenario A – „Eingeschränkter Regelbetrieb“ 

Anzeichen einer Erkrankung 
Bei Krankheitszeichen, wie z.B. Fieber, Husten, Luftnot, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen, ist 

die Abmeldung vom Unterricht erforderlich; diese Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause 

bleiben und sollten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  

Bereits der Verdacht einer COVID-19 Infektion sowie eine bestätigte Infektion müssen sofort der 

Schulleitung mitgeteilt werden; wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler positiv getestet wurde oder 

engen Kontakt zu einem bestätigten COVID -19 Fall hatte, darf die Schule nicht betreten werden. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung 
Im gesamten Schulgebäude und in den Pausenbereichen gilt bis auf Ausnahme des Klassenraums 

eine verbindliche Mund-Nasen-Bedeckung.  

Selbstverständlich dürfen im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In 

Unterrichtsphasen, in denen die reguläre Sitzordnung aufgelöst wird (Bsp. Gruppenarbeiten), werden 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen. 

 

Kohortenprinzip / Abstandsregel 
Ab diesem Schuljahr verfahren wir als Schule nach dem sog. Kohortenprinzip. Eine Kohorte umfasst 

einen Schuljahrgang. Innerhalb dieser Kohorte ist das Abstandsgebot aufgehoben. Weiterhin gilt das 

Abstandsgebot (1,5m) außerhalb der Kohorte im gesamten Schulgebäude und in den 

Pausenbereichen. Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwischen 

Kohorten wechseln, müssen grundsätzlich den Abstand von 1,5m wahren. 

 

Schulweg 
Legt am besten den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück, wenn dieses möglich ist. An den 

genutzten Haltestellen ist es dringend geboten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

Betreten des Schulgeländes/-gebäudes  
Jeder Schüler / jede Schülerin begibt sich sofort in den unverschlossenen Unterrichtsraum, und zwar 

auf den vorgesehenen Sitzplatz und desinfiziert sich die Hände. 

Eine Begleitung z.B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte in das Schulgebäude ist grundsätzlich 

untersagt. 

 

Klassenbücher 

Die Klassenbücher werden vor Stundenbeginn von der unterrichtenden Lehrkraft mit in den 

Klassenraum gebracht. Anschließend wird das Klassenbuch von dem Klassenbuchführer bzw. 

-führerin betreut. Die Lehrkraft die als letztes die Klasse unterrichtet, bringt das Klassenbuch 

wieder zurück. 

 

 



 

Berührungen / Materialien 
Berührungen müssen unterlassen werden. Materialien, wie Stifte, Blätter und Bücher, dürfen nicht 

unter Schülerinnen und Schüler geteilt werden Bei gemeinsamer Nutzung von Gegenständen, z.B. 

Kreide und Folienstiften sind die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Lehrkräfte dürfen Materialien 

einsammeln und austeilen. 

 

Toilettengänge  
In der Pause darf nicht auf die Toiletten gegangen werden und der Aushang an den Toilettentüren ist 

zu beachten. Auf dem Weg zur Toilette müssen die vorgesehenen Wegeführungen im Schulgebäude 

beachtet werden. 

 

Regelungen in den großen Pausen  
Auch in den großen Pausen gelten die Hygienevorschriften und die Mund-Nasen-Bedeckung. Die 

Aufsichtspflicht ist weiterhin gewährleistet, und zwar begleitet die in den Unterrichtsstunden 

anwesende Lehrkraft die Schüler und Schülerinnen auf den Pausenhof. Dort wird die Klasse im 

Anschluss an die Pause von der nächsten Lehrkraft, die in der Klasse Unterricht hat, abgeholt. 

 

Lüftungsregelung 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern ist mindestens alle 45 Minuten in 

den Klassenräumen vorzunehmen. 

 

Türen 
Die Türen sollten offengehalten werden, um die Gefahr einer „Schmierinfektion“ einzudämmen. Ist 

dieses nicht möglich, sollten die Türklinken mit dem Ellenbogen betätigt werden. 

 

Teilnahme an AGs 
Die Teilnahme an AGs ist wieder möglich. Dabei können Schülerinnen und Schüler aus zwei Kohorten 

gemeinsam an einer AG teilnehmen. Es ist nach Möglichkeit auch hier auf das Abstandsgebot zu 

achten. Folgende Kohorten können an AGs zusammen teilnehmen:  

• Jg. 5/6 • Jg. 7/8 • Jg. 9/10 

• Jg. 11 • Jg. 12/13  

 

Sportunterricht/Schwimmen 
Sportunterricht findet im Klassen- oder Kursverband innerhalb der festgelegten Kohorte statt. Beim 

Betreten der Sporthalle und verlassen der Sporthalle stehen Desinfektionsspender für die Hände 

bereit. 

 

Mensa und Bistro 
Die Mensa öffnet unter Corona-Bedingungen erst wieder ab dem 14.9.2020. Hier wird es noch 

gesonderte Informationen geben. Das Bistro wird auch erst in der zweiten Septemberhälfte öffnen. 

Auch hierzu wird es bei Zeiten Informationen geben. 

 

Verwaltungstechnische Angelegenheiten/Sekretariat  
Die Angelegenheiten werden per Mail geklärt. In dringenden Fällen kann um Zugang zum Sekretariat 

über eine Sprechanlage gebeten werden. 

 

Gespräche mit Lehrkräften  
Gespräche finden nicht vor dem Lehrerzimmer statt, sondern nur nach telefonischer oder 

elektronischer Vereinbarung in verabredeten Räumen. 



 

Schulende 
Nach Schulende muss das Schulgelände zügig verlassen werden. Es ist auf das Tragen der Mund-

Nasen-Bedeckung an den Haltestellen zu achten. 

 

Vorgehensweise bei Zuwiderhandlungen  
Wenn sich eine Schülerin bzw. ein Schüler bewusst nicht an die festgelegten Verhaltensregeln hält, 

entspricht das einem Verstoß gegen die Hausordnung. Das bedeutet auch, dass die Verstöße mit 

Erziehungsmitteln oder auch Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. Im Zweifelsfall wird auch die 

Polizei verständigt. 

gez. Schulleitung des EKG 


