
Hygienekonzept des BvSG - Stand 14.09.2020 

1. Regeln für den Aufenthalt auf dem Schulgelände: 
a. Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
b. Abstandsgebot von 1,50 Metern, wo immer möglich 
c. Niesen und Husten in die Armbeuge 
d. Regelmäßiges Lüften: Bei jedem Stundenwechsel und mindestens einmal während der Stunde, 

jeweils mindestens fünf Minuten 
e. Verbleiben am Platz im Klassenzimmer, kein Austausch von Arbeitsmaterialien 
f. Bereits bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem 

Husten dürfen Schüler zunächst nicht in die Schule. Betreten sie die Schule dennoch, werden 
sie isoliert und nach Hause geschickt. Das Weitere regelt der Rahmenhygieneplan. 

2. Regeln für die Fortbewegung im Schulhaus: 
a. Es gilt grundsätzlicher Rechtsverkehr. 
b. Auf den Freiflächen in den Bauteilen gilt Kreisverkehr. 
c. Gegenseitige Rücksichtnahme bei Kreuzungen. 
d. Toilettengänge erfolgen während des Unterrichts sowie in den Pausen nur einzeln, d.h. auch 

ein WC-Raum mit mehreren Kabinen wird erst betreten, wenn er leer ist. Wartende stehen 
außerhalb der Toilette unter Beibehaltung des Abstandes an. 

3. Regeln für die Pause:  
a. Die fünften Klassen dürfen in beiden Pausen nach draußen. Sie dürfen sich aber nur im und um 

das Rondell aufhalten. 
b. Die Klassen sechs bis acht gehen in der ersten Pause ohne Begleitung einer Lehrkraft nach 

draußen. Bei schlechtem Wetter stimmt die Klasse ab, ob sie die Pause drinnen oder draußen 
verbringt. Drinnen wird die Aufsicht durch die Lehrkraft der Vorstunde geführt. In der zweiten 
Pause bleiben sie im Klassenzimmer 

c. Die Klassen neun bis zwölf gehen in der zweiten Pause nach draußen; die Regeln aus b gelten 
analog. 

d. Der Pausenhof ist in beiden Pausen in Bereiche für die jeweilig die Pause draußen 
verbringenden Klassen aufgeteilt, um die Vermischung von Jahrgangsstufen zu verhindern (vgl. 
Anhang bzw. den in den Klassenzimmern aushängenden Plan). 

e. Die Klassenzimmer müssen in den Pausen durchgehend gelüftet werden 
f. Die Schüler müssen sich ihre Verpflegung in der Pause organisieren, in der sie draußen sind.  
g. Die Schüler verbringen ihre Pause klassenweise unter Vermeidung von 

Gruppenvermischungen. 

4. Maskenpflicht gilt immer auf dem gesamten Schulgelände: 
a. Abhängig vom Infektionsgeschehen gehen wir von drei Stufen nach Ampelprinzip aus: 

• grün: Maskenpflicht gilt nicht am Sitzplatz 
• orange: Maskenpflicht auch im Sport- und sonstigen Unterricht 
• rot: Teilung der Klassengruppe in Präsenz- und Fernunterricht 

b. In den ersten beiden Unterrichtswochen des Schuljahres 2020/21 gilt die Stufe orange, 
anschließend erfolgt die Neubewertung nach Regeln der Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises. 

5. Mensa:  
a. Die Bestuhlung in der Mensa darf nicht verändert werden, da der Infektionsschutz nach 

momentanem Stand am besten gewährleistet ist. 
b. Analog zu der Pausenregelung sind die Sitzreihen einzelnen Jahrgangsstufen zugewiesen. 

gez. M. Lörz, OStD 
  



Aufteilung des Pausenhofs für die Jahrgangsstufen 

 Jgst. 5 Jgst. 6 Jgst. 7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 

1. Pause draußen draußen draußen draußen drinnen drinnen drinnen drinnen 

2. Pause draußen drinnen drinnen drinnen draußen draußen draußen draußen 

 


