
Stand: 08.08.2020 

 

Hinweise und Verhaltensempfehlungen fu r den 
Infektionsschutz an Schulen 
im Zusammenhang mit Covid-19 

I  Allgemeine Hinweise 

Am Lessing-Gymnasium und Lessing-Berufskolleg sollen in den Zeiten der 

Corona-Krise bis auf weiteres folgende Hinweise und Verhaltensempfehlungen 

von Schüler*innen  sowie Lehrer*innen beachtet werden:   

Die wirksamsten aller Schutzvorkehrungen sind die Einhaltung des 

empfohlenen Sicherheitsabstandes von mind. 1,5 Metern und die Beachtung 

der Empfehlungen zur Hygiene: 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 

eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 

Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in Schulen ist nach derzeitiger Rechtslage  

auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude selbst verpflichtend. Dies gilt auch 

für die Dauer des Unterrichts. 

 Zu diesem Zweck haben alle Personen ihre persönliche MNB an der Schule mit sich zu 

führen, wie dies auch seit dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. 

Geeignet sind hierfür die üblichen MNB. 

 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. 

 KÖRPERKONTAKT IST ZU VERMEIDEN. DIES GILT INSBESONDERE FÜR 

BEGRÜSSUNGSRITUALE WIE HANDSCHLAG, UMARMUNGEN ODER WANGENKUSS. 

 Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 

genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen 

sie entsprechend gereinigt werden. 

 Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. Hieran sind das 

Personal und die Schüler*innen zu erinnern. 

 Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, 

dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist 

regelmäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz. In 

Gemeinschaftseinrichtungen ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über 

Stückseifen Kontaminationen weitergegeben werden können. Denkbar sind allenfalls 
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mitgebrachte Stückseifen zur eigenen personenbezogenen Nutzung. Die Temperatur des 

Wassers ist für die Beseitigung potentieller Viren nicht entscheidend. Wichtig ist, dass 

gründlich alle Finger in die Reinigung einbezogen werden und dass die in den Seifen 

enthaltenen Tenside genügend Zeit zur Einwirkung erhalten (mind. 20, besser 30 

Sekunden). Eine ausführliche Anleitung zur Handhygiene findet sich unter: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen 

 Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände ist notwendig und in der Regel auch 

ausreichend. Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müssen Hände nicht zusätzlich 

mit Handdesinfektionsmitteln behandelt werden. Ein Einsatz von Handdesinfektionsmitteln 

mit mindestens begrenzt viruzidem Wirkungsspektrum kommt nur dann in Betracht, wenn 

der Zugang zu Waschmöglichkeiten (z.B. ohne die Entstehung von Warteschlangen zu 

provozieren) nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Auch bei der Desinfektion ist 

auf eine ausreichende Benetzung der Hände und Zeit zur Einwirkung des 

Desinfektionsmittels und die Einbeziehung aller Finger zu achten (Hinweise auf dem 

Spender oder der Packung beachten). 

 Häufiges Händewaschen, vor allem bei hohen Wassertemperaturen, strapaziert die Haut: Der 

schützende Säureschutzmantel und natürliche Hautfette, die die oberste Hornschicht der 

Haut widerstandsfähig halten, können ausgewaschen werden. Die Haut kann austrocknen 

und Hautirritationen können die Folge sein. Deshalb sollten die Hände nach Bedarf nach 

dem Waschen oder zwischendurch mit einer mitgeführten feuchtigkeitsspendenden und 

rückfettenden Hautpflege eingecremt werden. 

 Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder 

Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die 

Ellenbeuge, die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine MNB tragen. Wenden 

Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab. 

 Hinsichtlich des Verhaltens im Schülerverkehr wird auf die besonderen 

Verhaltensempfehlungen der Landesregierung, der Verkehrsverbände und der kommunalen 

Spitzenverbände verwiesen. 

II  Besondere Hinweise zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 

Um die Vorgaben des Schulministeriums zum Wiederbeginn des Unterrichts (vgl. dazu 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/coron

avirus) umzusetzen, legt die Leitung des Lessing-Gymnasiums und Lessing-Berufskollegs folgende 

speziellen Regelungen fest, die von allen Beteiligten eingehalten und respektiert werden müssen: 

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist für alle Schüler*innen für die Dauer des 

Aufenthalts auf dem Schulgelände (Schulhof, Flure, Unterrichtsräume, Umkleideräume usw.) 

verpflichtend. 

 Aufgrund einer möglichen Durchfeuchtung der Maske wird dringend empfohlen, 

Ersatzmasken vorzuhalten und die MNB während eines Schultages regelmäßig zu wechseln. 

 Schüler*innen halten sich während des Unterrichts in allen Fächern auf den ihnen 

zugewiesenen festen Sitzplätzen auf. Ein Wechsel ist nur mit Zustimmung der 

Klassenlehrer*innen möglich. Diese Regelung gilt auch für den Unterricht in Fachräumen. 

 Die Nutzung von Smartphones auf dem gesamten Schulgelände folgt weiterhin der Regelung 

in der Schulordnung. Jedoch darf zur Nutzung der auch vom Lessing-Gymnasium und Lessing-

Berufskolleg empfohlenen Corona-App auch während des Unterrichts das Smartphone im 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/coronavirus
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/coronavirus
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lautlosen Modus in der Nähe der Schülerin/des Schülers z.B. in der Schultasche bzw. im 

Rucksack aufbewahrt werden. 

 Verstöße gegen die allgemeinen Corona-Regeln werden im Klassenbuch bzw. Kursheft der 

Schülerin bzw. des Schülers dokumentiert. Bei Weigerungen, anderen schweren oder 

wiederholten Übertretungen der Regeln, (z.B. die MNB zu tragen, Begrüßungsrituale mit 

Körperkontakt, Verlassen der festen Sitzplätz (s.u.)) wird die Schülerin bzw. der Schüler vom 

Schulgelände verwiesen bzw. muss von den Eltern abgeholt werden. 

III  Vermeidung bzw. Verringerung von Durchmischung verschiedener 

Lerngruppen, Lüftung 

 Die Klassen- und Kursräume der Schüler*innen der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II 

(Ausnahme sieht unten) werden vor dem Unterrichtsbeginn ab 7.40 Uhr von den Aufsicht 

führenden Lehrer*innen bei Bedarf, wenn Schüler*innen davor warten, geöffnet, sodass 

sich alle Schüler*innen unverzüglich in ihren Klassen- bzw. Kursraum begeben können.  

 Davon ausgenommen sind die Klassen der Erprobungsstufe und die Klasse 7a, deren 

Klassenräume sich im kleinen Gebäude befinden. Diese Klassen versammeln sich wie 

bisher vor dem Unterricht auf dem kleinen Schulhof und werden von ihren 

Fachlehrer*innen abgeholt. 

 In den Pausen besteht die Möglichkeit, im Klassenraum zu bleiben. Hier ist es ganz 

wichtig, dass nur ein Aufenthalt im jeweiligen Klassenraum einer Schülerin bzw. eines 

Schülers gestattet ist, um z.B. selbst mitgebrachtes Essen nur am festen, der 

Schülerin/dem Schüler zugewiesenen Sitzplatz zu sich zu nehmen. Ein Wechsel während 

der Pause auf den Schulhof ist möglich. Der umgekehrte Wechsel ist nicht gestattet. 

 Die Schüler*innen und Aufsicht führenden Lehrer*innen achten darauf, dass während 

der Pausen die Fenster und Türen geöffnet sind, um eine gute Lüftung zu erreichen. 

 Auch während des Unterrichts sollen die Türen geöffnet bleiben, um regelmäßig durch 

Öffnen der Fenster eine gute Durchlüftung zu erreichen. 

 

 

 

 

(Dr. Hager, StDsV) 

 

 


