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Stand: 03.08.2020 
 

Das Schuljahr 2020/21 wird im eingeschränkten Regelbetrieb starten. Voraussetzung 
für das Gelingen ist weiterhin das disziplinierte Einhalten der Hygieneregeln – nur so 
kann das Infektionsrisiko mit Covid-19 eingegrenzt werden.  
 

Persönliche Hygiene 

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

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Personen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, müssen sich bei dem 
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich  ggf. in Quarantäne begeben, 
bevor sie wieder in die Schule kommen können. 

• Es besteht Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume, auch auf dem 
Schulhof, wenn der Mindestabstand von 1, 50 m nicht eingehalten werden kann. 

• Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist aus-

reichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder 

Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem 

erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, vor dem Essen, vor dem Aufsetzen 

und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-

Gang. 

• Persönliche Unterrichtsmaterialien (z.B. Stifte, Trinkbecher) dürfen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden.  

• Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der 

Nutzung mit den vom Schulträger bereitzustellenden Reinigungsmitteln, zu 

desinfizieren.  

• Die Toilettenräume dürfen nur von 5 Schülern gleichzeitig betreten werden. 

Beim Anstehen in den Warteschlangen ist der Mindestabstand einzuhalten. 

Händehygiene nicht vergessen.  

• Es wird empfohlen die Corona-Warn-App zu nutzen, um ggf. Infektionsketten 

nachverfolgen zu können. 

• Im Rahmen-Hygieneplan wird zwar davon ausgegangen, dass eine tägliche 

Reinigung der Tische auch bei Raumwechseln ausreichend ist, doch zur 

Erhöhung der individuellen Sicherheit können Schüler und Lehrkräfte eigene 

Desinfektionsmittel nutzen, um die Tische nach einem Raumwechsel 

abzuwischen.  

 



Gymnasium Wesermünde 

Bremerhaven 

 

 
 

Raumhygiene 

• Die markierten Laufwege sind unbedingt einzuhalten. Schülerinnen und 
Schüler begeben sind unmittelbar nach Betreten des Schulgebäudes zu ihrem 
Unterrichtsraum.  

• Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen 
betreten. 

• Eltern dürfen ihre Kinder nicht in das Gebäude begleiten; Gespräche mit Lehr-
kräften  müssen vorerst telefonisch erfolgen. Die Organisation der Eltern-
sprechtage werden wir zum gegebenen Zeitpunkt mitteilen.   

• Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder 

Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete 

Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend 

wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 

Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass die Kinder sich bei zurückgehenden 

Temperaturen entsprechend kleiden, also warme Pullover und Jacken dabei 

haben.  

• Das Sekretariat und der Verwaltungstrakt dürfen nur in absoluten Ausnahme-

fällen (Benachrichtigung von Eltern in Krankheitsfällen in Begleitung einer 

Lehrkraft) von Schülerinnen und Schülern betreten werden. Schulbe-

scheinigungen u.ä. müssen per Telefon oder E-Mail f.thormaehlen@gywem.de 

ODER c.miller@gywem.de angefordert werden. Büromaterialien werden nicht 

mehr ausgegeben.  

• An den Bushaltestellen und am Bahnhof muss unbedingt der Mindestabstand 

gewahrt werden. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

Dokumentation und Nachverfolgung 

• Der Unterricht erfolgt in festen Lerngruppen (Kohorten), deren Zusammenset-
zung und Sitzordnung dokumentiert wird. Es dürfen Veränderungen nachträg-
lich vorgenommen werden.  

• Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase verbringen ihre Freistunden 
in der Bibliothek; sie müssen sich in die entsprechenden Anwesenheitslisten 
eintragen. Der Aufenthalt im Forum ist nicht möglich. 

• Alle schulfremden Besucher müssen dokumentiert werden.  

Pausen, Mensanutzung 

• In den Pausen müssen die Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen 
Kohorten die Abstandsregel einhalten und ggf. eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen. Die Pausen werden – soweit es die Witterung zulässt – außerhalb des 
Schulgebäudes verbracht.  
Um die Einhaltung des Mindestabstands zu gewährleisten, werden den 
Jahrgängen unterschiedliche Pausenbereiche zugewiesen: 
 
5.   –   7.   Jahrgang:  Sportplatz 
8.   – 10.   Jahrgang: Hinterer Pausenhof (Tischtennisplatten)  
11. – 13.   Jahrgang: Vorderer Pausenhof 
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Bei schlechtem Wetter  müssen die Schülerinnen und Schüler der Sek II in den 
Unterrichtsräumen bleiben, die übrigen halten sich im Forum und unter den 
Überdachungen vor und hinter der Schule auf. Für letztere besteht dann 
Maskenpflicht. Darüber hinaus bitte auf die Lautsprecherdurchsagen achten. 

• Leider kann der Bäckerei-Wagen noch nicht wieder zur Pausenversogung bei-
tragen. Der Kiosk ist auch noch geschlossen, daher sollte darauf geachtet 
werden, ausreichend Verpflegung mitzubringen. 

• Der Mensabetrieb kann wieder aufgenommen werden. Dazu werden die Men-
sa und der Bereich unmittelbar vor der Mensa in verschiedene Bereiche auf-
geteilt. In jedem Bereich dürfen nur Schülerinnen und Schüler aus zwei Jahr- 
gängen ihr Essen einnehmen. 
Jede Tischgruppe muss sich in den ausliegenden Sitzplan eintragen. 
In der Warteschlange vor der Essensausgabe muss eine Maske getragen und 
der Mindestabstand gewahrt werden. (Auf die Markierungen achten!) 
Eine zeitliche Staffelung der Essensausgabe ist von den jeweiligen Anmeldun-
gen abhängig und wird täglich bekanntgegeben.  
Vor und nach dem Essen sind die Hände zu desinfizieren. 

• Das Verteilen von Lebensmitteln z.B. anlässlich von Geburtstagen soll aus 
hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte beschränkte 
werden. 

Bibliothek 

• Die Bibliothek kann in den Pausen nicht genutzt werden. Um eine Buchaus-
leihe auch weiterhin möglich zu machen, werden die Deutsch- bzw. Klassen-
lehrer/innen gebeten, in regelmäßigen Abständen mit ihren Schülerinnen und 
Schülern die Bibliothek zu besuchen.  

• Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase verbringen ihre Freistunden 
in der Bibliothek; sie müssen sich in die entsprechenden Anwesenheitslisten 
eintragen. Der Aufenthalt im Forum ist nicht möglich. 
 

Ganztagsbetrieb 

• Der Ganztagsbetrieb findet leider nur eingeschränkt statt, da nur Schülerinnen 
und Schüler aus 2 Jahrgängen in einer Gruppe sein dürfen. Die Hausaufga-
benhilfe findet jedoch auf jeden Fall von Montag bis Donnerstag statt, ggf. in 
mehreren Gruppen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 
bzw. über unsere schul.cloud. 

 

Die dargelegten Verhaltensregeln beziehen sich auf den „Eingeschränkten 
Regelbetrieb“. Sollten wir zu dem Wechselmodell (Wechsel von Präsenzunterricht und 
„Lernen zu Hause“) zurückkehren müssen, müssen diese Vorgaben noch weiter 
ergänzt werden. 


