
Hygiene- und Schutzkonzept
(Stand 10.08.2020)

Organisation des Unterrichts

➢ Nach den Sommerferien „besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schü-
lerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen [...] eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler [...] auch für den Unter-
richtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen.“1 Auch die 
Lehrkräfte tragen einen Mund-Nasen-Schutz, den sie nur abnehmen, wenn sie am Pult hinter 
einer Schutzscheibe stehen.

➢ Angesichts der sommerlichen Temperaturen werden unbedingt eine Ersatzmaske und ent-
sprechende Aufbewahrungsmöglichkeiten benötigt.

➢ In der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 9) findet der Unterricht vollständig im Klassenraum 
und im Klassenverband statt. 

➢ Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien draußen statt.

➢ Die Fachräume werden von der Sekundarstufe I nicht benutzt und stehen für den Oberstu-
fenunterricht als Kursräume zur Verfügung.

➢ Auch der Religionsunterricht und der Musikunterricht finden im Klassenverband (und im 
Klassenraum) statt.

➢ Der Unterricht in Französisch und Informatik entfällt in den Jahrgangsstufen 8 und 9 bis zu 
den Herbstferien. 

➢ Die Fach-LehrerInnen der übrigen Fächer erteilen Arbeitsaufträge, die in diesen Stunden 
(Wahlpflichtbereich Jahrgänge 8 und 9) unter Aufsicht der Informatik-LehrerInnen bearbei-
tet werden. 

➢ Die Französisch-LehrerInnen unterrichten für die OberstufenschülerInnen der entsprechen-
den Kurse Französisch-als-neu-einsetzende-Fremdsprache (EF bis Q1); in der Q1 betrifft 
das nur eine Schülerin und der Unterricht fällt deshalb aus.

➢ Bei Schnupfen sollen die betreffenden SchülerInnen „zunächst für 24 Stunden zu Hause 
beobachtet werden [soll]. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin 
oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, 
Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.“2

➢ Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten dürfen erst nach einer vierzehntägigen Quarantäne 
bzw. nach einem negativen Covid19-Test die Schule besuchen. Eine Auflistung der Corona-
Risikogebiete findet man im „Netz“ unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

1 Zitat aus dem Konzept der Landesregierung vom 03.08.2020, zu finden unter https://www.schulministerium.nrw.de/
system/files/media/document/file/Konzept.pd  f   

2 Zitat aus dem Konzept der Landesregierung vom 03.08.2020, vgl. auch: https://www.mags.nrw/coronavirus
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In den Unterrichtsstunden

➢ Maskenpflicht besteht (vgl. oben) auch an den Arbeitsplätzen.

➢ Bei schönem Wetter bleibt immer mindestens ein Fenster offen.

➢ Bei schlechtem Wetter wird der Unterricht alle 20 Minuten zum Lüften unterbrochen.

➢ Die Sitzordnung muss eingehalten und jeden Tag (Sek. I) bzw. in jeder Stunde (Sek. II) 
dokumentiert werden.

➢ Am Ende der letzten Stunde fegen die SchülerInnen die Klasse; die Stühle bleiben dann 
unten, damit die Sitz- und Tischflächen von den Reinigungskräften desinfiziert werden kön-
nen. 

Regelung der Pausen

➢ Aufteilung der Pausen auf 3 x 15 Minuten (15 Minuten pro Unterrichtsstunde)

➢ Aufteilung der Stunden:

• 1. Stunde: 07.30 Uhr – 08.45 Uhr

• 2. Stunde: 08.45 Uhr – 10.10 Uhr

• 3. Stunde: 10.10 Uhr – 11.35 Uhr

• 4. Stunde: 11.35 Uhr – 12.45 Uhr

➢ Pausenzeiten und Pausenräume werden für die Klassenräumen (Aushang im Raum selbst) 
vorgegeben (entzerrte Pausen). Zwischen den einzelnen Pausenzeiten gibt es jeweils fünf 
Minuten zum „Leeren“ der Gänge. 

➢ Drei „Pausenräume“:

• Kleiner Pausenhof und bei Regen auch Gang vor den Klassen im Unterstufentrakt

• Großer Pausenhof und Außengelände, bei Regen auch Bereich vor dem Physikraum, 
Treppenhaus und Flur bis zum Foyer

• Klostergarten, grünes Klassenzimmer und bei Regen auch Foyer

➢ Innenräume dürfen nur bei Regen benutzt werden.

➢ Beim Essen und Trinken ist besonders auf das Einhalten des Sicherheitsabstandes zu achten.

Am ersten Schultag

➢ Hygieneeinweisung der Klassen durch die KlassenlehrerInnen: Erläuterung und Begründung 
der getroffenen Regelungen.

➢ Die Oberstufenjahrgänge treffen sich in folgenden Räumen:

• EF in der Kapelle
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• Q1 in der Turnhalle (Bitte ein zweites Paar Schuhe, Hallenschuhe mit heller Sohle, mit-
bringen!)

• Q2 in der Aula

➢ Aula, Turnhalle und Kapelle werden auch an den anderen Tagen für Unterricht genutzt. 
(Bitte für die Turnhallenbenutzung ein zweites Paar Schuhe, Hallenschuhe mit heller Sohle, 
mitbringen!)

➢ Statt des traditionellen Eröffnungsgottesdienstes an der Antoniusklus finden in diesem 
Schuljahr drei Gottesdienste auf dem Schulgelände statt.

Einschulung der „neuen Fünfer“

➢ Der Einführungsgottesdienst für die „Neuen Fünfer“ findet bei schönem Wetter am Don-
nerstag um 9.00 Uhr mit Eltern auf dem Sportgelände, also draußen, statt; bei schlechtem 
Wetter gibt es einen Gottesdienst in der Kapelle, an dem leider nur die Kinder (mit Masken) 
teilnehmen können.

Allgemeine Hinweise

➢ „Gänge nicht verstopfen, möglichst rechts gehen, wascht euch die Hände!“ (Händewaschen 
also in Verantwortung der SchülerInnen)

➢ An allen Eingängen befinden sich Spender mit Desinfektionsmitteln, in allen Klassenräu-
men Waschbecken, Seifenspender und Einmalhandtücher.

➢ Auch an den Bushaltestellen sind die Masken anzubehalten.
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