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 Hygienekonzept JPS – ab 07.Juni 2021 

Eltern und Begleitpersonen dürfen das Schulhaus nicht betreten und nur in dringenden Ausnahmefällen das 
Schulgelände. Nur SchülerInnen, bei denen eine Testerlaubnis vorliegt, dürfen das Schulhaus betreten. Testtage sind in 
der Regel Montag und Donnerstag.  

Für die innerhalb des Schulgeländes verteilten Räumlichkeiten gelten verschiedene Zugänge, Pausenbereiche 
und Toilettenzuordnungen, die unbedingt eingehalten werden müssen.  

Es gilt das Kohortenprinzip, deshalb sind die jeweilig zugeordneten Eingänge, Räume sowie Regelungen strikt 
einzuhalten: 

Die Schüler*innen der Untergruppen halten sich nur im 1.Stock auf und sammeln sich bis 8:00 auf dem 
Pausenhof (Schilder an den Scheiben der Aula).  

Die Schüler*innen der Mittelgruppen sammeln sich vor Schulbeginn in den jeweiligen Lerngruppen und in 
zugeteilten Bereichen auf dem Pausengelände (Reiter) und können ab 7:40  über den Haupteingang in den 
jeweiligen Lerngruppenraum gehen. 

Der Aufenthaltsbereich der Obergruppe ist im 2.Stock, der Jahrgang 7 in Orange, der Jahrgang 8 in Weiß und der 
Jahrgang 9 in Pink. Die SchülerInnen begeben sich bei Ankunft sofort über den Nebeneingang und die 
Nebentreppe in die vorgesehenen Räume. 

Die Schüler*innen der Abschlussklasse dürfen nur den Nebeneingang sowie die Nebentreppe benutzen und sich 
nur in Gold I (RS) und dem Physiksaal (HS) aufhalten.  

 
1. Abstandsgebot und weitere Maßnahmen: 

Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske) oder einer FFP2 Maske (o. vglb. wie KN95) ist auf dem 
Schulgelände vorgeschrieben. Ausnahmen hiervor gibt es nur bei ärztlichen Attesten.  

In den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude und nur solange der Abstand eingehalten wird, kann die Maske 
abgenommen werden. 

Ein Abstandsgebot innerhalb der Kohorte gilt nur bei der Nahrungsaufnahme, hier muss unbedingt auf Abstand 
geachtet werden.  

Alle 20 Minuten ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über 
mehrere Minuten vorzunehmen. 

2. Gründliche Händehygiene:  

(z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 
Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und 
nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch: 
 
a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 bis 30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich ist, 

 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches 
Händewaschen nicht möglich ist.  

Darauf achten, dass man nach Anwendung von Desinfektionsmitteln nicht mit den Fingern in die Augen fasst. 
 

3. Husten- und Niesetikette:  

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder 
Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 
 

4. Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen, 

insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
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5. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
 

6. Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen  

wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen. 

Klassenzimmertüren sollten möglichst geöffnet bleiben. 

7. Bei Krankheitszeichen  

(z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Durchfall) in 
jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch nehmen. Bereits bei 
Verdacht einer Infektion sofort der Schule melden! Dies gilt auch bei einer „Erkältung“! 
 
8. Anreise der Schüler*innen zur Schule: 
 
Wir empfehlen, sofern dies möglich ist, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen anstatt mit dem Bus. 
Hinweis: Falls die Anreise mit dem PKW erfolgt, müssen die Kinder/Jugendlichen weiterhin am Freibadparkplatz 
aussteigen und von dort aus zur Schule gehen.  

Die Schüler*innen der Obergruppe und der ALG begeben sich unter Beachtung der o.g. Regeln unverzüglich in 
die zugeordneten Zimmer.  

Die Schüler*innen der Untergruppen warten lerngruppenweise vor dem Schulgebäude in zugewiesenen 
Bereichen und gehen dann ab 8.00 Uhr in die jeweiligen Lerngruppenräume. 

Die Schüler*innen der Mittelgruppen sammeln sich vor Schulbeginn unter Wahrung des Abstands in den 
jeweiligen Lerngruppen und in zugeteilten Bereichen auf dem Pausengelände (Reiter) und können ab 7:40  über 
den Haupteingang in den jeweiligen Lerngruppenraum gehen. (s.o.) 

 

9. Pausenregelung 

Die Pausen sind nur im entsprechenden Raum zu verbringen(ALG). Besonders wichtig ist dabei das regelmäßige 
und richtige Lüften der entsprechenden Räume. 

Die UGs wie bisher nach Absprache. 

Die Pausen der Mittelgruppen erfolgen nach dem Pausenplan in drei verschiedenen Bereichen (Rechts und links 
des EFI und Hegwiesenplatz). 

Die Pausen der Obergruppen erfolgen nach dem Pausenplan in drei verschiedenen Bereichen (hinterer 
Pausenbereich, rechter und linker Sportplatz). 

Pausenaufsicht erfolgt nach Plan. 

10. Toilettenregelung  

Es werden nur die Toiletten im jeweiligen Stockwerk benutzt.  

Aufgrund der Kohortenregelung dürfen jeweils nur SchülerInnen einer Lerngruppe die entsprechende Toilette 
aufsuchen. Hütchen neben den Türen und Buttons in der Farbe der Lernguppe zeigen dies an. Außerdem sind 
Wartebereiche durch Kreuze gekennzeichnet, durchgehende gelb-schwarze Bänder signalisieren Sperrbereiche.  

11. Handhabung der Hygieneregeln bei (elektr.) Geräten  

Hörgeräte, Laptops, Tablets und ähnliche Geräte müssen bei jedem Benutzerwechsel durch Lehrkräfte 
desinfiziert werden. Dazu dürfen nur Mittel verwendet werden auf Wasserbasis oder 70% Isopropanol.  

Keine Handdesinfektionsmittel verwenden, da sie Weichmacher enthalten!!! 

12. Mensa 

Die Essensausgabe erfolgt nach Plan.  


