
Stand: 28.10.2021 
 
 

Hygieneplan „Corona“ 
Maskenpflicht 

 Im gesamten Schulgebäude gibt es die Verpflichtung zum dauerhaften Tragen einer 
medizinischen Maske, auch während des Unterrichts. 

 Während des Unterrichts darf am eigenen Sitzplatz die Maske abgelegt werden. 
 Das freiwillige Tragen der Masken während des Unterrichts ist grundsätzlich erlaubt und 

wird empfohlen. 
 Im Sportunterricht muss eine Maske getragen werden. Nur bei Phasen intensiver, 

körperlicher Ausdaueranstrengung darf auf eine Maske verzichtet werden. Beim 
Sportunterricht im Freien muss keine Maske getragen werden. 

Unterrichtsräume 
 Jede Klasse hat einen festen Klassenraum.   
 Fachräume dürfen für die entsprechenden Unterrichtsfächer genutzt werden. Vor Beginn 

der Unterrichtsstunde sind die genutzten Tische zu desinfizieren. Gleiches gilt für die 
Tastaturen und Mäuse in den Informatikräumen. Die Lehrkräfte verfügen über 
entsprechende Flächendesinfektionsmittel in Form von Tüchern (Informatikräume) bzw. 
Sprühflaschen. 

 Die Unterrichtsräume sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. 
 Die Klassenleitungen erstellen einen von allen Kolleginnen und Kollegen einzuhaltenden 

Sitzplan für jede Gruppe und machen ihn durch Namensschilder kenntlich. 
 Die Räume sind permanent, bei schlechtem Wetter regelmäßig zu lüften (Stoßlüftung, nach 

jeweils 20 Minuten Unterricht für 5 Minuten und in den Wechselpausen sowie in den 
großen Pausen).  

 Die Türen bleiben grundsätzlich während der Unterrichtsstunde geöffnet. Während der 
großen Pausen oder bei Raumwechseln wird die Tür abgeschlossen. Sämtliche 
Kontaktflächen werden täglich durch die Stadt Dortmund gereinigt. Alle übrigen Flächen 
werden gemäß Reinigungsplan gereinigt, nicht unbedingt täglich. 

Betreten des Gebäudes 
 Die Lehrkräfte der jeweiligen ersten Stunden holen die Klassen an der Eingangstür ab.  
 Das Betreten des Gebäudes geschieht klassenweise und mit Sicherheitsabstand durch die 

vorgegebenen Eingänge.  
 Schüler*innen desinfizieren sich beim Betreten des Gebäudes grundsätzlich die Hände. 
 Schüler*innen werden dreimal wöchentlich mit Selbsttests getestet. 
 Die Tests entfallen bei vollständig geimpften oder genesenen Schüler*innen. Dies muss 

durch Vorlage entsprechender Dokumente nachgewiesen werden. Alternativ kann eine 
maximal 48 Stunden alte negative Testbescheinigung vorgelegt werden. 

 Die Testregelung gilt analog für sämtliches schulisches Personal. 
 Der zugewiesene Klassenraum wird direkt aufgesucht. 
 Externe Personen dürfen das Gebäude nur mit Maske, negativer Testbescheinigung bzw. 

einem Nachweis über vollständigen Impfschutz oder die Genesung betreten. 
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Toiletten 
 Die Toiletten sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. 
 Die Toiletten werden täglich durch die Stadt Dortmund gereinigt. 
 In den großen Pausen können die Toiletten in den Aufgängen 3 und 4 genutzt werden. 

Flure 
 Es gilt das „Einbahnstraßen-System“ (Beschilderung) bei: 

o Betreten des Gebäudes vor der ersten Unterrichtsstunde. 
o nötigen Raumwechseln in den Wechselpausen. 
o Beginn und Ende der großen Pausen.  
o Verlassen des Schulgebäudes nach Unterrichtsende. 

 Das „Einbahnstraßen-System“ (Beschilderung) darf ignoriert werden bei: 
o Raumwechseln der Lehrkräfte in den Wechselpausen. 
o Toilettengängen von Schüler*innen während der Unterrichtsstunden. 
o Feueralarm. 

 Auf den Fluren gilt grundsätzlich ein Rechts-Geh-Gebot. 
 Der Schulflur ist kein Aufenthaltsraum. 
 Treppenhäuser dürfen in beide Richtungen genutzt werden. 

Pausen 
 Gegessen und getrunken wird in den großen Pausen.  
 Aufenthaltsbereich für alle Klassen ist der Schulhof. 
 Die Toiletten in den Aufgängen 3 und 4 können während der Pause genutzt werden. 
 Der Schulhof des Leibniz-Gymnasiums kann mitgenutzt werden. 
 Regenpausen: 

o Die Regenpausen werden von den Klassen in den Klassenräumen (nicht in den 
Kursräumen) verbracht.  

o Die Aufsichten erfolgen nach den auf dem Aufsichtsplan vermerkten 
Zahlenangaben:  1 für Aufgang 1, 2 für Aufgang 2, usw. 7 für Anbau 

o Schüler*innen dürfen einzeln die Toilette aufsuchen. Bei Bedarf werden die 
Toilettengänge in der anschließenden Stunde fortgesetzt. 

Am Ende des Unterrichts 
 Das Gebäude wird umgehend verlassen. 
 Das Einbahnstraßen-System ist zu beachten. 

Übermittagsbetreuung 
 Die zuvor genannten Regelungen gelten analog für die Übermittagsbetreuung. 

 

 


