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Zusammenfassung Hygieneplan 10.0 – gültig ab 02.05.2022 

 Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht 

ist nicht mehr erforderlich.  

 Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen 

Personaleinsatzes keine Einschränkungen.  

 Schülerinnen und Schüler können von der Teilnahme am Präsenzunterricht 

befreit werden, wenn sie selbst oder Angehörige ihres Haushalts im Fall 

einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer ärztlich 

bestätigten Vorerkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären. Die partielle Befreiung für 

einzelne Tage, Fächer oder einzelne schulische Veranstaltungen ist nicht 

zulässig. Befreite Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an einem von 

der Schule angebotenen Distanzunterricht teilzunehmen. Ein Anspruch auf 

bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. 

 Allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie dem sonstigen 

Personal werden wöchentlich zwei Antigen-Selbsttests für die freiwillige 

Testung zu Hause zur Verfügung gestellt. 

 Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen 

besteht ebenfalls nicht mehr. Im Fall einer Infektion wird empfohlen, in der 

betroffenen Klasse oder Lerngruppe für den Rest der Woche medizinische 

Masken zu tragen. 

 Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im regulären 

Klassen- oder Kursverband, einschließlich lerngruppenübergreifender AG-

Angebote, ist wieder möglich; gleiches gilt für den regulären 

Ganztagsbetrieb.  

 Sport-, Musik-, Religions- und Ethikunterricht können wieder ohne 

Einschränkungen stattfinden.  
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 Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich.  

 Die Schule Königstor verfügt über einen zusätzlichen schulischen 

Hygieneplan1 (inklusive persönlicher Hygienemaßnahmen), in dem die 

wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um 

durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und 

Schüler und aller an Schulen Beteiligten beizutragen. 

 Die Klassenräume sollten regelmäßig alle 20 Minuten gelüftet werden. 

CO2-Ampeln oder CO2-Apps unterstützen beim fachgerechten Lüften. 

 Eine regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontakt-

flächen (z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) wird 

durchgeführt.  

 Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhand-

tücher) werden bereitgestellt, um eine regelmäßige und sachgemäße 

Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine 

sachgemäße Händedesinfektion hängen in den Sanitärbereichen aus. 

 Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im 

Unterricht kann wieder in vollem Umfang erfolgen.  

                                                           
1 Der schuleigene Hygieneplan wird in der kommenden Woche nachgereicht. 


