
 

Hygieneregeln der Don-Bosco-Schule 
letzte Aktualisierung nach Verordnung vom 30. Juni 2021 
 
Organisation zur Eindämmung der Infektionsgefahr 
Das Problem heißt:  Tröpfcheninfektion / Aerosole 
Oberstes Gebot:   mindestens 1,5m Abstand halten!  
 
 
Maskenpflicht … 
… gilt überall 14 Tage lang nach 7-tägiger unterrichtsfreier Zeit! 

- Medizinische Masken stehen im Sekretariat / in den Lehrerzimmern kostenlos zur Verfügung. 
- Eine Befreiung von der Maskenpflicht muss gegen Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bitte beim 

Klassenlehrer / im Sekretariat bekanntgegeben werden. 
- Im gesamten Schulhaus und herrscht für alle die Pflicht, eine Maske zu tragen! 

o Auch im Unterricht! 
- Auf dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht, … 

o … wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
Führt der Weg – drinnen oder draußen - durch den Außenbereich anderer Klassen, ist auch dort die Maske auf 
jeden Fall Pflicht. 

 
Corona-Tests (Antigen-Schnelltests) … 
… werden in der Regel zuhause durchgeführt. 
 Selbstauskunft über das negative Testergebnis  

o für 5er bis 10er in der ersten Stunde 
o für die Oberstufe zu Beginn jedes Kursunterrichts 

… können, von dem Kollegen / der Kollegin, dem / der das auffällt, zur Nachtestung im Sekretariat abgeholt und 
parallel zum Unterricht im Klassenraum durchgeführt werden.  
Die reguläre Abgabe der Selbsterklärung erfolgt dienstags und donnerstags. 
 
Hygieneregeln – persönlich 

- Jede Form der körperlichen Begrüßung muss unterbleiben! 
- nach Berührung von Geländern, Türgriffen, Tischen etc.  

Hände nass machen – mindestens 20sec einseifen – abspülen 
- Nies-/Husten-Etikette beachten 

 
Toiletten 

- Zuweisung zur Jahrgangsstufe unbedingt beachten! 
- Um Stau zu vermeiden, darf auch während der Unterrichtszeit auf die Toilette gegangen werden. 
- Im Forum ist nur ein Mensch pro Waschraum erlaubt, um keine Vermischung der definierten Gruppen zu 

riskieren. 
 => öffnen, rufen, ggf. vor der Tür warten 
 
Reinigung 

-  in Computerräumen 
o Lehrperson sprüht Tastaturen 
o Schüler wischen 

- in NaWi-Räumen nach jedem Unterricht 
o Lehrperson sprüht Reiniger 
o Schüler wischen die Tische 

- Das Reinigungspersonal wischt täglich alle Klinken, Türgriffe, Handläufe 
 
Zutritt zur Schule ab 7.30 Uhr 

- nur über das der Jahrgangsstufe zugeordnete Treppenhaus  
- mit Abstand nacheinander 
- umgehend Hände waschen! 

Gäste melden sich bitte in jedem Fall im Sekretariat; dort muss eine Kontaktliste geführt werden. 
 



 

Streckenführung im Haus 
Zugang nur durch die zugeordneten Treppenhäuser (Maskenpflicht) 
Klassen 5/6   Freitreppe (Zentraltreppenhaus)  
Klassen 7/8   Treppenhaus hinten (Süd-Treppenhaus) 
Klassen 9/10   Treppenhaus rechts (West-Treppenhaus) 
Klassen 11/12  Treppenhaus links (Ost-Treppenhaus) 
Aufzug:    nur für gehbehinderte Menschen, Lehrpersonal 
 
feste Aufenthaltsbereiche: 
Klassen 5/6  : Vogelnestschaukel und inkl. Tischtennisplatte Süd 

   (Schaukel und Tischtennis sind erlaubt) 
Klassen 7/8  : Sportplatzspielplatz und unter Bäumen 

   (Tischtennis draußen ist erlaubt, Platte mittags ins Forum räumen!) 
Klassen 9/10  : Westseite bis an Südtreppe 
Klassen 11/12  : Terrassen, Innenhof, Aktionsfläche 2. OG, Oberstufenräume 
 
Führt ein Weg – drinnen oder draußen - durch den Aufenthaltsbereich anderer Klassen, ist die Maske auf jeden Fall 
Pflicht. 
  
Raumbelegung 

- Jeder Unterricht darf auf dem Schulgelände im Freien stattfinden. 
Jede Klasse darf dabei nur den ihr zugeordneten Außenbereich nutzen. 

- Im Klassenraum … 
o … ist Gruppenarbeit möglich 

- Es soll so wenig Vermischung der Klassen wie möglich stattfinden! 
Klassengemischte Gruppen (Religion, 2. Fremdsprache, WPU, Chor) teilen den Unterrichtsraum durch eine 
„unsichtbare Grenze“ zwischen den Klassen. 

- Die Bibliothek darf nur von maximal 15 Menschen zugleich – mit Abstand und Maske zwischen den 
Kohorten - benutzt werden.  

- Lüften 
o Es soll dauernd gelüftet werden. => Alle müssen entsprechend gekleidet sein! 
o Ventilatoren sind verboten (Antwort vom 19.8. nach Anfrage ans Gesundheitsamt durch Schüler)  
o Über Nutzen und Anschaffung von Luftfiltern wird noch diskutiert. 

 
Organisation bei Klassenwechsel im Raum (ggf. verkürzter Unterricht) 

- im Raum: 
o alle Schüler raus (Maskenpflicht)  
o Stoßlüftung  
o nächste Gruppe einlassen  
o Fenster auf kipp 

- vor dem Raum 
o in großem Abstand warten 

 
Pausenregelung - feste Aufenthaltsbereiche beachten 

- 10-Minuten-Pause (4. auf 5. Stunde) 
o Klassen 5/6 und 9/10 dürfen in ihren Außenbereich 
o Klassen 7/8 unter Bäume (nicht Sportplatz!) 

- große Pause, Mittagspause  
o 5. – 10. Klassen müssen das Gebäude verlassen! 
o Fenster weit auf 
o Lehrerinnen und Lehrer schließen ab 

- Mahlzeiten dürfen - von Schülerinnen und Schüler und von Lehrpersonen  
o nur im Forum (nur Mittagessen) oder  
o draußen eingenommen werden 

nicht auf den Fluren oder in Unterrichts- oder Aufenthaltsräumen! 
Möglichst nur mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen stehen. 
Führt der Weg – drinnen oder draußen - durch den Außenbereich anderer Klassen, ist die Maske auf jeden Fall 
Pflicht. 
 



 

Verpflegung 
- Der Wasserspender bleibt aus. 
- Pausenverpflegung wird angeboten. 

o Maskenpflicht und Abstand beachten 
o unverzüglich das Gebäude verlassen 

Mittagessen 
bestellen  
- wie gewohnt 
- mit großem Abstand anstellen  
- Maskenpflicht beachten  
Essen: 
- nur Mitglieder einer Klasse pro Tisch 
- möglichst im Innenhof essen 
- Oberstufe auch Terrasse 2. OG 

 
nachmittags 

- Schülerinnen und Schüler, die über Unterricht, AGs, Musikunterricht oder andere gebundene Angebote 
hinaus in der Schule sein müssen, halten sich bitte möglichst draußen in ihren zugewiesenen 
Pausenbereichen oder 

o im Innenhof, vor dem Haupteingang 
oder 

o im Forum, in der Bibliothek 
auf, mit Maske und Mindestabstand zu Schülern anderer Klassen und Jahrgangsstufen. 

 
Unterrichtsgänge, Exkursionen, Wandertage, Klassenfahrten … 
… dürfen – unter Beachtung der Hygieneregeln unterwegs und vor Ort – stattfinden.  
 
Eltern dürfen das Schulhaus – mit Ausnahme des Sekretariates - nicht während der Unterrichtszeit (bis 16.30 Uhr) 
betreten. 
Für externe Besucherinnen und Besucher gelten Sonderregelungen, die in jedem Einzelfall erfragt werden müssen. 
Jeder Kontakt wird dokumentiert. 
 
Versammlungen / Beratungen aller Art, die nicht Unterricht sind, 
dürfen nur unter Einhaltung der Maskenpflicht stattfinden. 
Das gilt für Dienstberatungen, Fach- und Klassenkonferenzen, Elternversammlungen (Testung über Testkits der 
Kinder). 
In jedem o.g. Fall muss eine Anwesenheitsliste zur Kontaktverfolgung geführt werden. 
 
 
Fröhlich bleiben! 

 
 
 
 
(Stand 26. Juli 2021) 


