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Bisherige vorbereitende Maßnahmen  
Bereits seit der sich ankündigenden Schulschließung arbeiten wir in der erweiterten Schulleitung 
(Herr Beilharz, Herr Dr. Münch, Frau Landmann, Frau Schauff, Frau Schlömer) mit Unterstützung 
Herrn Schneiders weiter mit Hochdruck an der Umsetzung der geforderten und notwendigen 
Hygienemaßnahmen. Nachstehend erhaltet ihr/erhalten Sie einen kleinen Einblick in das, was 
bereits erfolgt ist:  

• Seifenspender zum Nachfüllen und Papiertücher in allen Klassenräumen und Toiletten.  

• Hygienestationen mit Desinfektionsmittel im PZ. 

• bestellt und geplant sind weitere Desinfektionsspender, die an allen Eingangstüren, im 
Sekretariat und im Lehrerzimmer aufgestellt werden sollen. 

• Eine gründliche Reinigung der Schule ist angelaufen. 

• Arbeitstäglich werden alle Kontaktflächen wie Tische, Stühle, Fußböden inkl. Handläufe und 
Türgriffe gereinigt und desinfiziert. 

• Ein Hygieneplan ist erstellt und durch jede/n Kollegin/en zur Kenntnis genommen worden. 

• Für jede/n Kollegin/en gibt es, durch die Initiative Flinke-Helfer-Finger Erftstadt gestiftet, 
selbst genähte Mundschutzmasken. 

• 1400 Mund-Nasen-Masken werden gerade für das FraGy genäht. 

• Weitere 1500 industriell gefertigte Mund-Nasen-Masken sind angeschafft worden und stehen 
jedem ebenfalls zweifach zur Verfügung. 

• In allen Klassenräumen und Fluren hängen Hinweisplakate mit Hygienetipps. 

• Sobald feststeht, wann die Fünft- bis Siebtklässler kommen, gibt es noch ein weiteres, 
kindgerechtes Plakat zum generellen Hygieneverhalten für deren Klassenräume. 

• Auf allen Böden, Fluren, Zugängen und WC-Türen kleben Hinweisschilder zur 
Abstandsregel.  

• Das Lehrerraumprinzip ist vorübergehend ausgesetzt, um möglichst wenig Raum- und 
Arbeitsplatzwechsel zu verursachen. 

• Das Stundenplanraster wird aus demselben Grund an die jeweils zu unterrichtenden 
Lerngruppen angepasst werden. 

  
 
Eintritt ins Gebäude 
Nach dem Betreten der Schule sowie der Händereinigung – gemäß Anleitung durch die Lehrkräfte 
– suchen die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihren Klassenraum auf, der bereits von der 
Lehrkraft geöffnet ist. 

 
Verhalten im Klassenraum 
Im Klassenraum setzen sich die Schülerinnen und Schüler bitte nur auf die Plätze, die nicht durch 
ein Kreuz abgeklebt sind. Bei Doppeltischen sind nur die Tischhälften zu benutzen, die nicht 
abgeklebt sind. Die Regularien zum Infektionsschutz werden besprochen, dabei wird auf die 
Aushänge in den Klassenräumen und im Schulgebäude verwiesen.  
 
Verhalten im Gebäude 
Es besteht keine Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Schulleitung würde es 
aber als Ausdruck der Solidarität mit Mitschülerinnen und Mitschülern, die eventuell selbst zum 
gefährdeten Personenkreis gehören oder die in einem Haushalt mit gefährdeten Personen leben, 
befürworten und wertschätzen, wenn diejenigen, die bereits über einen Mund-Nasen-Schutz 
verfügen, diesen auch – bei Bewegung im Gebäude – tragen würden. Alternativ können die 



Schülerinnen und Schüler kostenlos zwei Community-Masken sowie zwei industriell gefertigte 
Mundschutzmasken im Sekretariat abholen.  
Die Mund-Nasenschutzbedeckung muss bereits auf dem Schulhof aufgesetzt werden. Diese 

Regelung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt für alle Wege im Gebäude (etwa beim 

Toilettengang oder auf dem Weg in die Pause) sowie Wege im Klassenraum (Gang zum 

Waschbecken oder zum Papierkorb), weil dort naturgemäß nicht immer der nötige Abstand 

eingehalten oder abgeschätzt werden kann. Lediglich beim Verweilen am Sitzplatz und beim 

Aufenthalt auf dem Schulhof (unter Wahrung des Sicherheitsabstands) ist kein MNB zu tragen. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

Der Mund-Nasen-Schutz ist gemäß gängiger Vorschriften zu verwenden (d.h. auf- und abzusetzen 

bzw. anzufassen). 

 
 
Weitere Hinweise 

• Mehrmals im Schulbetrieb sollten die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden. 
Die Lehrkräfte geben dazu auch während des Unterrichts ausreichend Gelegenheit. 

• Allerdings ist es nach gängiger Auffassung hinreichend, die Hände entweder gründlich nach 
Waschanleitung (hängt überall im Schulgebäude aus) zu waschen oder zu desinfizieren. 
Auch beim Desinfektionsmittel gilt, dass die Hände gründlich nass gemacht werden müssen 
(ein Anfeuchten reicht nicht).  

• Da das häufige Händewaschen oder Desinfizieren die Hände austrocknet, empfiehlt es sich, 
eine selbst mitzubringende Handcreme zu verwenden. 

• Beim Verzehr der Pausenverpflegung sollte auch auf Distanz geachtet werden. 

• Toilettengänge sollten – anders als sonst – möglichst während des Unterrichts erfolgen, um 
die Pausenzeiten zu entlasten. 

• Gerade auf den Toiletten, die nur einzeln betreten werden dürfen, ist besonders auf den 
Abstand und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten. 

• Die Klassenräume werden mehrmals während einer Unterrichtseinheit gründlich gelüftet. 

• Ans Lehrer(innen)pult darf nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Lehrkraft 
herangetreten werden. 

 
 
Schulweg 
Für die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommenden Schülerinnen und Schüler ist natürlich 
die Abstandsregel von großer Bedeutung. 
Fahrgemeinschaften sollen nach Möglichkeit nicht gebildet werden. 
Die Schülerinnen und Schüler, die mit Bussen anreisen, beachten bitte folgende Regeln: 

• In den Bussen seid ihr zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Das ist eine 
Vorgabe des Kreises Euskirchen. 

• Achtet auch an den Haltestellen auf ausreichend Abstand, sowohl beim Warten als auch 
beim Ein- und Aussteigen. 

• Der Kreis Euskirchen bietet Busbeförderung zur 1. und nach der 6. Stunde an. 

• Beachtet bitte unbedingt die Hinweise des Städte- und Gemeindebundes zur Nutzung des 
ÖPNV und des Schülerspezialverkehrs auf unserer Homepage. 

 

 

 


