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24. April 2020       IGS Lüneburg  

 

Elterninformation: Corona-Hygieneregeln für den Schulstart 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die genaue Kenntnis und Umsetzung von Hygieneregeln spielt in der kommenden Zeit 

eine herausragende Rolle. Diese Regeln werden im Rahmenhygieneplan des Landes 

Niedersachsen ausführlich dargelegt (zu finden auf unserer Homepage). 

Ich will im Folgenden wesentlichen Punkte des Rahmenhygieneplans für den Start des 

Schulbetriebs an der IGS Lüneburg nochmals aufzeigen. 

 

Persönliche Hygiene 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmackssinns oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen (Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust, Händeschütteln). 

 Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien oder auch Stifte 

sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen 

möglichst minimieren, z.B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, 

sondern ggf. den Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Das Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein 

Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten 

oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen. 

 Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden, auch 

kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife. 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-

Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. 
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 Diese Masken sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. 

Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der 

Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

 

Wege 

 Die SuS eines Jahrgangs gehen auf vorab festgelegten Wegen zu ihren 

Klassenräumen bzw. in die Pause. Sie werden von den Lehrkräften über die 

Wegführung informiert. 

 

Hygieneregeln in den Unterrichtsräumen 

 Der gesamte Unterricht erfolgt umschichtig in Halbgruppen (= halbe Klassen). 

 Das gilt auch für den differenzierten Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik und Naturwissenschaften. 

 Der Unterricht im Fach Sport, in den Arbeitsgemeinschaften und in den 

Wahlpflichtkursen findet nicht statt. 

 Die SuS halten in den Räumen zueinander immer einen Abstand von mindestens 

1,50 Metern ein. 

 Die Tische werden in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt. 

Diese Tischordnung darf nicht verändert werden. 

 Die Lerngruppen haben maximal eine Größe von 15 SuS. 

 Es gibt eine feste Sitzordnung, die unbedingt beibehalten werden muss und von 

der Lehrkraft dokumentiert wird. 

 Die Partner- und Gruppenarbeit wird deutlich reduziert. Wird sie dennoch 

durchgeführt, müssen die Abstandsregeln noch gewissenhafter befolgt werden. 

 Die Unterrichtsräume werden regelmäßig (alle 45 Minuten) gelüftet. 

 Computertastaturen müssen am Stundenende mit entsprechenden Tüchern von 

den SuS gereinigt werden. 

 

Pausen 

 Es gibt keine zentralen Pausenzeiten für alle SuS. Stattdessen gibt es versetzte 

Pausenzeiten für einzelne Jahrgänge bzw. Klassen. 

 Die SuS verbringen die Pausen unter Aufsicht in kleineren Gruppen unter Wahrung 

der Abstandsregeln in für die Jahrgänge festgelegten Bereichen des 

Schulgeländes bzw. des Schulgebäudes. 

 Ein Verlassen des Schulgeländes ist nur den SuS der Oberstufe gestattet. 
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Sanitäranlagen  

 In den Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Abfallbehälter für 

Einmalhandtücher sind vorhanden. 

 In den Toilettenräumen dürfen sich immer nur einzelne SuS befinden. Für die 

große Toilettenanlage in der unteren Schulstraße heißt dies z.B., dass zeitgleich 

nur vier Schüler die Jungen- bzw. vier Mädchen die Mädchentoilette aufsuchen 

dürfen. 

 Entsprechende Hinweise hängen an den Eingängen zu den Toilettenräumen. 

 Es erfolgt eine Einlasskontrolle, damit die genannte Anzahl von SuS nicht 

überschritten wird. 

 

Schulgebäudereinigung 

 Die Schulgebäudereinigung sowie die Reinigung vor allem von Stühlen und 

Tischen erfolgt noch gründlicher (genauere Angaben dazu im 

Rahmenhygieneplan). 

 Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Reinigung liegt beim 

Schulträger und bei der vom Schulträger beauftragten Reinigungsfirma. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Meier-Schütze 

(Direktorstellvertreter / kommiss. Schulleiter) 


