
Umsetzung des Rahmenplans zum Wiedereinstieg und 

des Musterhygieneplans an GemS Sonnenhügel  

während der Coronapandemie (Stand: 7.8.2020) 

1. Allgemein 

• Eine Stufe gilt als Gruppe. 

• Innerhalb der Gruppe entfällt die Abstandsregelung. 

• Die Klassenräume sind somit in Klassenstärke besetzt, eine feste Sitzordnung ist 

vorzunehmen 

• Eine Durchmischung von Gruppen (sprich: Stufen) soll vermieden werden. 

• Es gilt die normale Stundentafel der GemS. 

• Grundsätzlich: nach Möglichkeit Unterricht im Klassensaal 

• Die Fachleistungsdifferenzierung findet im Klassenverband statt (sprich:  Stufe 8: Mathe, 

Deutsch E- und G- Kurse im Verband, Fremdsprache auch in Mischung E und G 

gemeinsam, Stufen 9 und 10: E und A im Verband, G separiert in Mathe, FSP und 

Deutsch) 

• Oberstufe: Kursunterricht nach Plan 

 

Persönliche Hygiene 

• Abstand halten (grundsätzlich 1,50 m) 

• keine persönlichen Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 

• Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mind. 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen, 

insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach der Ankunft in der Schule 

• Mit den Händen möglichst nicht das Gesicht (Mund, Augen, Nase) berühren 

• Desinfektionsmittel für Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen 

• Wände, Türen, fremde Tische nicht anfassen 

• Husten- und Niesetikette beachten (wegdrehen und in die Armbeuge) 

• Wasserhahn nur mit Arm berühren (Druck) 

• Die geltenden offiziellen Hygieneregeln müssen in der ersten Woche ausführlich mit den 

Schülern thematisiert und eingeübt werden, entsprechende Aushänge finden sich in jedem Saal. 

Materialien finden sich unter anderem auf den Seiten: www.infektionsschutz.de und 

www.zusammengegencorona.de. Das Durchnehmen und Einüben der Maßnahmen wird genau 

wie das Durchsprechen der Fluchtwege im Klassenbuch mit Rotstift vermerkt. 

 

Sicherstellung Bedarf Seife/Handtücher/Masken 

• Info ans Sekretariat (→ Hausmeister), wenn in den Klassensälen Material fehlt (am besten telefonisch: Nummer 

hängt im Saal)  

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.zusammengegencorona.de/


• Kontrolle durch die Hausmeister in den Schülertoiletten 

• Fehlt einem Schüler eine MNB, so kann er bei der Schulleitung eine erhalten. 

 

Regelung zum Tragen von MNB (Mund-Nasen-Bedeckung)  

• Von Handschuhen sollte abgesehen werden (unsachgemäßer Gebrauch führt zur Verbreitung der Erreger) 

• grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen- Bedeckung (MNB) im Gebäude, 

in den Toiletten und am Pausenverkauf: Vorbildfunktion der Lehrer! 

• Auch beim Tragen einer MNB muss auf den Mindestabstand geachtet und die Hygienevorschriften eingehalten 

werden 

• In den Unterrichtsräumen müssen die MNB getragen werden, am eigenen Platz können sie auch ausgezogen 

werden.  

• Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wange platziert sein. 

• Eine MNB darf mit niemandem geteilt werden. 

• Vor dem Anfassen/dem Abnehmen der MNB unbedingt Hände waschen. 

• Die MNB muss nach dem Ausziehen zum Trocknen aufgehängt werden. Diese können an der dafür 

vorgesehenen Stelle mit Tischdeckenklammern seitlich am Tisch aufgehängt werden. Die Schüler bringen sich 

dazu ein Stück Schnur und eine Wäscheklammer mit. 

• Den Mundschutz möglichst in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad waschen. 

• Die Schulleitung hält Einmalmasken im Vorrat für entsprechenden Bedarf und Notfälle im Rahmen der Ersten 

Hilfe, ebenso Einmalhandschuhe und Schutzbrillen. 

 

Raumhygiene 

• Nicht benötigte Raumausstattung wurde entfernt. 

• Die Klassensäle sind mit Handwaschbecken, Seifenspender und Einmalhandtuchspender ausgestattet. 

• Regelmäßiges Lüften: Kippen der Fenster ist wirkungslos. Stoßlüftung spätestens nach 45 Minuten Unterricht. 

• Die Türen der Unterrichtsräume bleiben nach Möglichkeit offen. 

 

 

2. Unterricht und Taktung 

Allgemeines 

• Jeder Schüler hat einen festen Sitzplatz, der innerhalb der Klassengruppe von keinem anderen Schüler genutzt 

wird.  

• Gruppentische mit den Dreieckstischen sollten nach Möglichkeit vermieden werden (Beispiele Aufstellung 

Dreieckstische in 111 und 105) 

• Jeder Schüler sollte sein mobiles Gerät dabeihaben, um Sdui bzw. online-schule.saarland nutzen zu können.  

• Die großen Pausen finden nach Plan mit gesonderten Aufsichtsregelungen statt.  

• Alle Klasse legen wie üblich ihren Ordnungsdienst für eine Woche fest. 

• Der Hofdienst wird die ganze Woche jeweils von der gleichen Schülergruppe vorgenommen (kein täglicher 

Wechsel). 

• Toilettenbesuche nur einzeln, werden mit Namen und Uhrzeit im Klassenbuch vermerkt. Die Toiletten sind 

geöffnet.  

• Partner- und Gruppenarbeit kann mit Mundschutz stattfinden. 

• Der Gefühlslage der Schüler und dem Bedürfnis der Schüler, durch die Lehrer ein Stück Alltag, Ruhe und auch 

Mut zu bekommen, ist hier der entsprechende Raum zu geben. Dementsprechend ist es in keiner Weise 

legitim, Druck aufzubauen, schon gar nicht in Richtung „Stoff aufholen“ oder „Prüfung“. Hier gibt es klare 

Vorgaben durch das Ministerium (Dienstbesprechung). Das Motto ist: Zusammen schaffen wir das!  

• Nach dem Unterrichtsende muss das Schulgelände sofort verlassen werden. 



• Da die meisten Kollegen in unterschiedlichen Klassen und Jahrgängen unterrichten, wird empfohlen, 

grundsätzlich auf einen Abstand von 1,50m zu achten. 

 

Eintreffen/Weggehen der Schüler allgemein 

• Alle Schüler der GemS Sonnenhügel kommen und gehen auf ihren regulären Wegen in die 

Schule unter Einhaltung der Abstandsregeln.  

• An allen Zugängen und Türen werden Schilder aufgehängt mit dem Abstands- und Maskenhinweis. 

• Beide Flügeltüren am Schulhaus sind zu Schulbeginn, Pausenbeginn- und ende geöffnet. 

• Die Schüler können ab 7:30 Uhr ins Schulhaus. 

• Mit Betreten des Schulhauses gilt die Maskenpflicht. 

• Die Schüler der Stufe 6 betreten und verlassen das Schulhaus ausschließlich über die Türen Richtung Schulhof, 

der erste 6-er Schüler, der morgens ankommt geht durch das Schulhaus in seinen Raum und öffnet die 

Außentür für alle anderen. 

• Bei jedem Betreten des Klassensaales wäscht sich jeder die Hände. Es bilden sich keine Warteschlangen vor 

der Tür, gewartet wird ggfs. auf dem eigenen Platz. 

• Der Mundschutz darf erst am Platz abgenommen werden und muss beim Verlassen des Platzes angezogen 

werden.  

• Auch beim Anstellen am Waschbecken muss Abstand gehalten werden. 

• Die Kollegen fragen zu Beginn ihrer Stunde nach der Einhaltung der Hygieneregeln und geben ggfs. noch Zeit, 

sich die Hände zu waschen. Auch ist darauf zu achten, dass die Schüler nur ihren eigenen Tisch/Stuhl anfassen.  

• Die Frühaufsicht am Eingang des Schulhauses stellt ab 7:30 Uhr das Abstandhalten und Masketragen beim 

Eintreffen der Schüler sicher. 

 

Pausenregelung 

Die Pausen finden nach Plan statt. 

Beginn der Pause: 

• Die Stufe 5 geht komplett 5 Minuten früher in die Pause (9:20 Uhr bzw. 11:15 Uhr). 

• Die Stufe 6 ebenso. 

• Die Stufen 5 und 6 halten sich ausschließlich im abgegrenzten Bereich am und um den Kletterfelsen – 

Basketballkorb – Dreiecksslagline auf (siehe Markierung auf dem Boden). 

• Die Stufen 7-11 gehen mit dem Klingelton in folgende Bereiche: 

• Stufen 7/8: Hofbereich Basketballkorb – Mittelbau (ohne Treppenaufgang Cafeteria). Auch hier: 

Bodenmarkierungen beachten. 

• Stufen 9/10: Bereich oberer Schulhof neben dem Pavillon (Markierung beachten) 

• Stufe 11: Lichthof (mit Handynutzung) bzw. Bereich vor dem Chemiesaal mit Treppe Cafeteria (ohne 

Handynutzung) 

Ende der Pause: 

• Nach dem Klingeln gehen zuerst die Stufen 7 und 8 ins Schulhaus. 

• Dann folgen die Stufen 5 (Treppe).  

• Sind diese im Haus, folgen die Stufen 9 und 10. 

• Die Stufe 6 wartet auf dem Pausenhof auf das Öffnen der Saaltüren durch ihre Fachlehrer. 

• Die Aufsichten der entsprechenden Bereiche achten darauf, dass die Klassen dementsprechend warten. 

• Die Stufe 11 darf die Notausgangstür am Biosaal nutzen. Es verbleibt kein 11.-Klässler im Saal, jeder 11er 

entscheidet sich zu Beginn der Pause, ob er im Lichthof ist, vor dem Chemiesaal oder das Schulgelände verlässt. 

 

 



Pausenverkauf: 

• Der Pausenverkauf ist für die erste große Pause ausschließlich über Sammelbestellung vorzunehmen, einen 

offenen Verkauf gibt es in der ersten großen Pause nicht. 

• In jeder Klasse gibt es hierzu einen Klassendienst. 

• Dieser sammelt die Bestellungen über die Bestellzettel und gibt diese beim Pausenverkauf samt Geld ab. 

• Es gibt für jede Klasse eine Box, mit welcher die Bestellungen in die Klasse gebracht werden. 

• Um 9:05 Uhr holen die 5er und 6-er ihre Snacks ab. 

• Ab 9:15 Uhr holen die Stufen 7-11 ihre Bestellungen ab. 

• Der Klassendienst achtet beim Anstellen auf den Abstand und die Maskenpflicht. 

• Die Schüler sollten darauf hingewiesen werden, das Geld möglichst genau dabei zu haben. 

• Die Boxen werden am nächsten Tag mit den Bestellzetteln wieder zum Pausenverkauf gebracht. 

• In der zweiten Pause findet ein offener Verkauf statt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. 

 

Aufsichten 

Aufgrund der Situation und den verschiedenen Schulhofbereichen müssen wir mehr Aufsichten stellen. Die Aufsichten 

achten im Besonderen darauf, dass die Schüler in ihren Bereichen bleiben. 

Folgende Aufsichten fallen an: 

• Frühaufsicht (ab 7:30 Uhr bis 7:50 Uhr): Wie gehabt eine Person im Bereich des Vertretungsplans. Ansprechen 

der Schüler auf fehlenden Mundschutz und Abstand. 

• Große Pausen (9:25 Uhr – 9:45 Uhr und 11:20 Uhr – 11:40 Uhr, bitte Warnwesten tragen!): 

o 1 Aufsicht Bereich 5/6 

o 1 Aufsicht Bereich 7/8/11 

o 1 Aufsicht Bereich Treppe/Jungentoilette 

o 1 Aufsicht Bereich Pausenverkauf/Jungentoilette/Lichthof 

o 1 Aufsicht Bereich 9/10 (oberer Schulhof) 

o 1 Aufsicht Mädchentoilette (Container am Lehrerparkplatz) 

• Schulende: 

o 1 Aufsicht im oberen Flur 

o 1 Aufsicht im unteren Flur 

o 1 Aufsicht im Bereich Schuleingang/Pausenhalle 

➔ Die Stufe 5 wird um 13:05 Uhr aus den Sälen geschickt. Die Kollegen, die in diesen Stufen eingesetzt sind, 

übernehmen die Aufsichten zum Schulende und sprechen sich ab, wer wo steht. Aufgabe wieder: 

Abstandsregelungen, Maskennutzung 

➔ Gerade in den Toiletten muss darauf geachtet werden, dass sich keine Warteschlangen in den Vorräumen 

bilden. Hier muss die Aufsicht frühzeitig regulierend eingreifen. 

➔ Vulnerable Kollegen werden nicht zur Aufsicht herangezogen. 

➔ Die Stufe 11 darf ausschließlich im Lichthof die Handynutzung in Anspruch nehmen, nicht im Bereich vor 

dem Chemiesaal, der Cafeteria-Treppe oder auf dem sonstigen Schulgelände. 

Alle Kollegen tragen sich spätestens zum ersten Schultag in den Aufsichtsplan im Lehrerzimmer ein, er gilt ab den 

ersten Tag. 

 

Klassenbücher 

• Klassenbücher werden wie gehabt geführt 

 

Toilettenregelung Schüler: 

• Die Toiletten bleiben grundsätzlich offen, um Kontakte möglichst zu vermeiden (Türgriffe, Schlüssel, …). 



• Pro Saal darf jeweils nur ein Schüler auf die Toilette, der nächste muss warten, bis der Schüler zurück ist (egal, 

ob Junge oder Mädchen). 

• Toilettengänge werden mit Uhrzeit und Namen im Klassenbuch vermerkt. 

• Nach dem Toilettengang beim Betreten des Saales sind die Hände zu waschen und erst dann kann die Maske 

am Platz ausgezogen werden. 

• Für die Mädchen(ersatz)toilette gilt eine Einbahnstraßenregelung, Türbeschilderung beachten! 

 

 

Schulfremde Personen 

• Alle schulfremden Personen (auch Eltern) müssen im Sekretariat vorstellig werden und sich dort in eine Liste 

eintragen. 

• Dort wird ihnen auch ein Merkblatt bezüglich des Datenschutzes ausgehändigt. 

 

Projekt mit schulfremden Personen 

• Sind nach Absprache und unter Einhaltung der bekannten Regeln möglich 

 

Schulfahrten und Unterrichtsgänge 

• Sind in festen Gruppen möglich 

• Risikogebiete nach RKI dürfen nicht aufgesucht werden 

• Die entsprechenden Verordnungen und Hygienerichtlinien sind einzuhalten. 

 

Personen mit Krankheitssymptomen 

• Personen, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigungen haben (Schnupfen, leichter Husten, 

Heuschnupfen), können die Schule besuchen 

• Personen mit deutlichen Grippesymptomen (Fieber etc.) müssen zu Hause bleiben und ggfs. einen Arzt 

aufsuchen, der dann auch über eine Testung auf COVID- 19 entscheidet. 

 

FGTS 

• Schüler der FGTS bringen vor dem Gang in die Pause ihre Ranzen in den Hausaufgabenraum und gehen erst 

dann in die Cafeteria. 

• Nur Schüler, die am Essen teilnehmen, gehen in die Cafeteria. 

• Beim Anstehen in der Cafeteria muss ein Mundschutz getragen werden. Dieser darf erst am Sitzplatz 

abgenommen werden. 

• Alle anderen Schüler sind in den Räumen der 5-er und 6-er Klassen, die Aufsicht übernehmen Mitarbeiter der 

FGTS. 

• Die Schüler sind während der Hausaufgabenzeit weitestgehend in Jahrgangsgruppen eingeteilt. 

• Jedem Lehrer sind per Stundenplan feste Gruppen zur Unterstützung zugeteilt. 

 

Raum 112 

• Der Raum 112 wird bis auf Weiteres als Lehrerzimmer für vulnerable Kollegen genutzt. Es findet keine 

Nutzung als Kurs- oder Besprechungsraum am Vormittag statt. 

 



Sportunterricht 

• Unterrichtseinheiten im Freien sind dem Hallenunterricht vorzuziehen. 

• Eine möglichst kontaktfreie Umsetzung von Mannschaftssportarten ist gestattet. 

• Bei der praktischen Umsetzung von Übungen bzw. bei Sportarten mit hoher respiratorischer Aktivität (z.B. 

Joggen) ist auf das Einhalten von ausreichenden Abständen bzw. versetzter Positionierung zu achten. 

• Auf gute Raumlüftung ist zu achten. 

• Benutze Geräte sind vor und nach dem Gebrauch durch die Gruppe mittels Wischdesinfektion zu reinigen. 

• Wenn Geräte (auch Bälle) von mehreren Personen genutzt werden, ist auf gründliches Händewaschen im 

Vorfeld zu achten. 

• Umziehen: In den Umkleiden gilt Maskenpflicht und ein Abstand von 1,50m. Jeweils die Hälfte der Gruppe 

zieht sich um, die andere Hälfte wartet vor bzw. in der Halle.  

 

Musikunterricht 

• Eine Masken- und Abstandspflicht besteht grundsätzlich nicht. 

• Orchester und Chorproben: alle 15 Minuten intensiv lüften. 

• Proben im Freien sind vorzuziehen 

• Beim Singen ist ein Abstand von 2m einzuhalten. 

• Beim Musizieren ist ein Abstand von 1,50 m einzuhalten. 

• Blockflöten werden nicht genutzt. 

• Alle Instrumente sind nach Gebrauch zu säubern. 

• Die Händehygiene ist einzuhalten. 

 

Konferenzen  

• Auf den Mindestabstand von 1,50 ist zu achten 

• Maske darf erst am Platz ausgezogen werden. 

• Wenn möglich, Telefon- und Videokonferenzen durchführen (jetzt auch über Sdui möglich) 

 

Lehrerzimmer und Lehrerarbeitsplatz 

• Im Lehrerzimmer gilt bis auf den eigenen Sitzplatz Maskenpflicht.  

• Abstand halten auch im Lehrerzimmer 

• Alle 45 Minuten Lüftung 

•  

• Benutzte Medien (Telefonhörer, Tastatur, …) müssen nach der Nutzung desinfiziert werden. 

• Um auch in der Lehrerschaft jahrgangsübergreifende Kontakte zu minimieren, sind die Tischgruppen 

Stufenteams zugeteilt (siehe Zettel Lehrerzimmer) 

• Der Lehrerarbeitsplatz ist von max. 2 Personen gleichzeitig zu nutzen. 

 

3. Reinigung: 

• Toiletten, Tür- bzw. Fenstergriffe, Lichtschalter, Handläufe der Treppen werden in engen Abständen gereinigt 

und desinfiziert. 

• Griffe jeglicher Art im Lehrerzimmer werden gereinigt und desinfiziert. 

• Desinfektionsmittel für Telefone/Computer liegen dort bereit. 

 



4. Aushänge/Markierungen 

• Beispielhafte Markierung 2 m Abstand im Flur/auf dem Hof mit Klebeband 

• Markierung Sekretariat: Wartebereich 

• Aushänge an Türen/Toren/Toiletten/Außenbereich und Bänken zum Abstand und Nutzung des Mundschutzes 

 

5. Schüler 

• Schüler mit erhöhtem Risiko oder mit häuslichen Risikopatienten sind nicht in der Schule präsent. Hierfür 

legen sie der Schulleitung eine ärztliche Empfehlung vor. Diese Schüler werden dann über Sdui bzw. OSS 

beschult.  

• Das Lernen von Zuhause steht dem Präsenzunterricht gleich. 

• Alle Schüler nehmen an GLNs teil, ggfs. in separaten Räumen oder anderen Zeiten bzw. unter besonderen 

Schutzmaßnahmen. Hierzu wird ein eigenes Konzept nach Feststellung der Anzahl der betroffenen Schüler 

erstellt. 

• Bezüglich dieser Schüler erfolgt eine Abfrage von Seiten der Schulleitung. 

• Schüler mit grippeähnlichen Symptomen (Fieber, etc.) erscheinen nicht in der Schule. 

• Schüler, die in der Schule deutliche Symptome zeigen, werden sofort separiert und nach Absprache abgeholt. 

Die Schulleitung ist umgehend per Handy zu informieren und nimmt die notwendigen Schritte vor. Die genaue 

Vorgehensweise ist über den Musterhygieneplan geregelt. 

• Für alle gilt weiterhin die Meldepflicht für Corona-Krankheits- und Verdachtsfälle. Erkrankte Personen, 

insbesondere mit Atemwegs- und/oder Grippesymptomen müssen zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt 

zunächst telefonisch kontaktieren. Der Arzt entscheidet über die weitere Vorgehensweise- auch bezüglich 

einer Testung. 

• Schüler, die absichtlich die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht einhalten und/oder andere gefährden werden 

vom Schulbesuch ausgeschlossen (Schulleitung) und zu Hause beschult. 

 

6. Abfangen der Gefühlslage 

• Schilder mit Mutmach-Sprüchen zum Thema Distanz 

• Markierungen auf den Schulhof malen mit Farbe- als „Standpunkte“ für Gruppengespräche (z.B. in kurzen 

Pausen, die die Lehrer individuell mit den Gruppen machen) 

• Im Vorfeld klares Kommunizieren der Vorbereitungen, um Ängste zu nehmen 

• Ausführliche Besprechung der Regeln und Vorgehensweisen im Rahmen  

 

7. Zuständigkeiten 

• Fehlende Hygieneartikel in der Klasse/Toilette: Hausmeister (06898 914973-12) oder Sekretariat 

06898 914973-11 oder -22 

• Disziplin: Schulleitung -23 (Tr)/-18 (Me)/-29 (Sk) 

• Notfall jeder Art: Schulleitung -23 (Tr)/-18 (Me)/-29 (Sk) oder nachrangig Sekretariat -11/-22 

• Rückfragen aller Art: -23 (Tr)/-18 (Me)/-29 (Sk) 

• Technische Probleme: -29 (Sk)  

 

8. Absprachen mit der HNS 

• Toiletten bleiben auf 



• 2m Markierung im Bereich der Urinale. 

• Nach verbindlichem Hygieneplanentwurf kein Desinfektionsmittel in den Toiletten  

• Die Pausenhalle ist weiterhin mit Markierungen im 2m-Abstand versehen 



Aushang Klassensaal 

Auf was ich besonders achte: 

• Ich schütze mich und andere und nehme Rücksicht. 

• Ich wasche mir gründlich die Hände. 

• Im Gebäude - auch im Klassensaal -, am Pausenverkauf und in den Toilettenräumen trage ich eine 

Maske. 

• Ich bleibe in meiner Jahrgangsgruppe- auch in den Pausen. 

• Ich halte 1,50m Abstand zu anderen. 

• Ich huste oder niese in meine Armbeuge. 

• Ich berühre keine andere Person. 

 


