
 

 

 

Corona-Hygiene- und Maßnahmen-Plan des Gymnasium Marianum 

 

1.) Nur gesunde Schüler*innen dürfen die Schule betreten. 

2.) Im gesamten Gebäude herrscht das Mindestabstandsgebot von 1,5m. Dies ist in allen 

Gebäudebereichen (außer dort, wo es sich nicht vermeiden lässt (= Klassen- und Kursräume)) 

einzuhalten, wie z.B. v.a.  

-im Haupteingangsbereich Ebene 5, 

-im Aulafoyer Ebene 4,  

-im Foyer vor dem„Schwarzem Brett“ Ebene 3,  

-auf den Pausenhöfen,  

-in Wartebereichen auf Fluren vor Klassen- und Kursräumen,  

-in Warteschlangen (z.B. vor der Mensa) usw.  

 

2.) Im gesamten Gebäude herrscht während der gesamten Unterrichtszeit Maskenpflicht. 

(FFP 2 oder OP-Maske) Niemand darf ohne eine Maske das Schulgebäude betreten.  

Wer in Pausen zum Essen und Trinken die Maske abnimmt bleibt dabei als Signal für die 

aufsichtsführende Lehrkraft stehen. 

Jeder Schüler bringt mindestens zwei Ersatzmasken in einem hygienisch sicheren Behältnis 

mit, ein ebenso sicheres Behältnis dient dem Verwahren der eigenen gebrauchten Masken, 

die nicht auf dem Schulgelände (Papierkörbe), sondern zu Hause zu entsorgen sind 

Da eine aufsichtführende Lehrkraft auch auf einer Exkursion / einem Unterrichtsgang die 

permanente Einhaltung des Mindestabstands nicht kontrollieren kann, gilt bei diesen 

Unternehmungen ebenfalls Maskenpflicht. 

 

3.) Unterrichtsräume sind regelmäßig gut zu durchlüften, deshalb bleiben Fenster und Türen 

in Klassen- und Kursräumen der Witterung entsprechend möglichst durchgängig geöffnet (2 



davon dauerhaft), ebenfalls sind vom Hausmeister auf den Fluren und Foyers zur 

regelmäßigen Lüftung genügend Fenster offen zu halten.  

 

4.) Maßnahmen zur Entzerrung von Großgruppen und Kanalisierung von 

Schülerströmen 

a) Rechtsgeh-Gebot 

außer im Bereich der gekennzeichneten Durchgangswegen (s.u. 4.d) gilt im Schulgebäude auf 

Fluren und Treppen ein Rechts-Geh-Gebot  

b) Einbahnstraßensysteme 

gelten in folgenden Gebäudeteilen: 

-im Bereich des kleinen Treppenhauses zum Neubau (Richtung: von oben nach unten) 

-im Bereich des Neubaus (Richtung: von vorne nach hinten) 

-im Bereich des Gewölbekellers (Richtung von innen nach außen; grundsätzlich nur für Kunden 

des Cafeteriabereichs erlaubt, längerer Aufenthalt im Gewölbekeller grundsätzlich verboten) 

c) Wartegruppeneinteilung 

vor Klassen- Kursraumtüren wartende Schülergruppen sammeln sich mit entpr. 1,5m-

Abstand: 

-für den Musikraum: vor der Glastür des Ganges „Musikflur“  im Foyer des 

Haupteingangsbereichs (Ebene 5) 

-für den Physikraum: im gekennzeichneten Bereich vor der Glastür des Nawitrakts im 

Aulafoyer  

-für den Bioraum I: im gekennzeichneten Bereich vor der Glastür des Nawitrakts im Aulafoyer 

-für den Chemieraum und den Bioraum II: im Nawitrakt 

 

d) Freihalten von Durchgangswegen 

die mit schwarz-gelben Markierungen gekennzeichneten Durchgangswege (Verwaltungsflur, 

Nawi-Trakt und Südflügel Kreuzgang) sind für den Durchgangsverkehr freizuhalten und von 

wartenden Schülergruppen nicht zu betreten. 

 



5.) Maßnahmen zur größtmöglichen Bewahrung einer Homogenität der 

Lerngruppen 

a) Pausenregelungen (s. Plan Pausenregelung) 

b) Sitzordnung 

Um in den Situationen, in denen sich die Homogenität der Lerngruppe nicht vermeiden lässt, 

(bei Koop-Kursen in der SEK II oder zusammengesetzten Gruppen im Religions- oder 

Wahlpflicht-unterricht der SEK I) dennoch eine Durchmischung möglichst gering zu halten, 

wird die Sitzordnung nach Klasse / Schule getrennt aufgeteilt 

 

6.) Maßnahmen zur Nachverfolgbarkeit von Infektionen 

Um die Nachverfolgbarkeit von möglichen Infektionen zu ermöglichen,  

a) sind in den Lerngruppen feste und für jede Stunde verbindliche Sitzordnungen einzuhalten 

(vgl.o. 5.b) 

b) fertigt jede Lehrkraft ein Sitzplanprotokoll ihrer Unterrichtsstunde ab. Diese Protokolle 

werden täglich ins Sekretariat zur Kontrolle und Aufbewahrung gebracht. 

 

7.) Maßnahmen allgemeine Prinzipien des Unterrichts und Schullebens 

betreffend: 

a) ein Austausch von Arbeitsmaterialien (z.B. Schülerhefte, Lineale, Radiergummis, Zirkel usw.) 

ist nicht gestattet 

b) Arbeitsmaterialien im gemeinsamen Gebrauch (z.B. Sportgeräte, Gerätschaften in Kunst 

u.ä.) müssen nach jedem individuellen Gebrauch desinfiziert werden. Sollten 

Desinfektionsmittel an entspr. Stelle fehlen, ist der Hausmeister zu informieren 

c) Kühlpads werden mit entspr. Dokumentation im „Erste-Hilfe-Buch“ (Schrank im 

Krankenzimmer) nur noch zum „stationären Gebrauch“ im Krankenzimmer ausgegeben und 

sind nach Gebrauch von der wieder annehmenden Lehrkraft zu desinfizieren (die um die Pads 

zu wickelnden Schutztücher sind nach einmaligem Gebrauch in einem gesonderten Behältnis 

zu sammeln und werden von den Reinigungskräften umgehend zu waschen) 

d) Gruppenarbeit ist nicht möglich, Partnerarbeit darf nur unter Beibehaltung der festen 

Sitzordnung praktiziert werden.  

Nach diesem Prinzip dürfen auch Experimente im Nawi-Unterricht durchgeführt werden 

e) das Singen im Musikunterricht ist nicht gestattet 



f) im Lehrerzimmer wird auf den Gebrauch von Gläsern verzichtet 

g) Duschen in der Turnhalle ist mit entsprechenden (nicht genutzten) Freiplätzen zwischen 

den Duschen möglich. 

  

Es wird auf die gesonderten Pläne „Hygieneplan Sport“, „Hygieneplan Mensa“, „Hygieneplan 

HA-Betreuung“ und den Plan „Pausenregelungen zu Corona-Zeiten“ verwiesen 

 

 

 

 

 

 

 


