
Schulischer Hygieneplan „Corona“ am Gymnasium Salzgitter-Bad 

 

Schule ist ein Ort der Kommunikation, an dem viele Menschen aufeinandertreffen. Es ist 

verständlich, dass Schüler und Lehrkräfte, Freunde und Freundinnen sich lange nicht 

gesehen haben und das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Doch leider werden wir nicht 

so schnell wieder eine „Normalität“ in der Schule haben, wie wir sie noch gut aus der Zeit vor 

der Pandemie in Erinnerung haben. 

Um die Pandemie zu begrenzen, müssen wir nun auch in der Schule zur Umsetzung des 

„Niedersächsischen Rahmenhygieneplans“ völlig neue Regeln festlegen, die viele Bereiche 

unseres Miteinanders betreffen. Viel wichtiger als jede Regel ist allerdings die Einsicht und 

das persönliche Bemühen einer jeden Person in der Schule, sich und andere nach besten 

Kräften und mit viel Umsicht zu schützen. Die Eindämmung der Pandemie ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe, die wir nur zusammen bewältigen können. Achtet in diesem Sinne 

auf euch und andere in besonderem Maße. 
 

 

Grundsätze 

• Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist ausnahmslos, jederzeit und überall einzuhalten. 

 

• Alle im Schulgebäude Anwesenden verpflichten sich zum Schutz der anderen außerhalb des 

Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den sie selbst mitbringen. Wer keinen 

MNS hat, meldet sich vor Beginn der 1. Stunde im Sekretariat. 

Der MNS darf nur kurzzeitig zum Essen in den Pausen abgenommen werden. 

 

• Überall gelten die allgemeinen Hygieneregeln: 

o Regelmäßiges Händewaschen (mind. 20 Sek.) 

o Nicht ins Gesicht fassen 

o Husten und niesen in die Armbeuge 

 

• Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause und meldet sich krank. Dies gilt auch für 

Anfangssymptome wie Kratzen im Hals und beginnende Halsschmerzen, auch ohne Fieber. 

 

• Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet die Gesundheit von uns allen und muss mit den 

Konsequenzen rechnen, die auch im öffentlichen Raum gelten. 

 

Zugang zu den Klassenräumen/Toiletten 

• Die Schülerinnen und Schüler erscheinen möglichst erst zum Unterrichtsbeginn in der 

Schule und verlassen diese nach Unterrichtsende umgehend! 

Der Aufenthalt im Schulgebäude nach Unterrichtsschluss ist nicht gestattet! 

 

• Der Zugang zu den Unterrichtsräumen in Trakt 1 erfolgt nur über die linke Haupttür. 

Der Zugang zu den Unterrichtsräumen in Trakt 2, 3 und 5 erfolgt nur über die rechte 

Haupttür. 

 



• Nach Betreten des Schulgrundstücks begeben sich die Schülerinnen und Schüler direkt 

zum Klassenraum. Sie betreten einzeln die Räume, waschen sich gründlich die Hände und 

gehen unverzüglich zu ihrem Platz. Diese entstehende Sitzordnung wird in der ersten 

Stunde der Klasse bzw. des Kurses im Raum verbindlich festgelegt und gilt verpflichtend für 

die nächsten Wochen. 

Nach Unterrichtsende achten Schüler*innen und Lehrkräfte darauf, dass sie den Raum 

einzeln mit dem nötigen Abstand verlassen. 

 

• Der Zugang zu Trakt 3 erfolgt über das Treppenhaus von Trakt 2; der Ausgang über die 

schmale Treppe. Bitte die Ausschilderung beachten! 

 

• Der Zugang zu den Funktions-Räumen in Trakt 5 ist nur mit Lehrkräften möglich.  

Die Kurse warten in der Pausenhalle und gehen dann gemeinsam mit ihnen in die jeweiligen 

Fachräume. 

Die Klassen der Sek I und der 11. Klassen warten in ihren jeweiligen Klassenräumen und 

werden dort von den Fachlehrkräften abgeholt. 

 

• Alle Klassen-/Trakttüren sowie die Eingangstüren bleiben vor dem Unterrichtsbeginn und in 

den Pausen geöffnet und werden auch von Lehrkräften nicht abgeschlossen. 

 

• Der Zugang zu den Toiletten ist nur einzeln und nacheinander möglich. Bitte auf die 

Hinweis-Zeichen an den Türen achten und nach Benutzung der Toiletten unbedingt die 

Hände waschen! 

 

Regeln im Gebäude 

 

• Die Cafeteria steht nur während eines Freibandes für EVA zur Verfügung. Auch hier 

müssen dann die Abstandsregeln eingehalten werden. 

 

• In der Cafeteria gibt es bis auf weiteres keine Essensversorgung. 

 

• In den Treppenhäusern bitte immer ganz rechts gehen. Wenn die Abstandsregel auf der 

Treppe nicht einzuhalten ist, bitte warten.  

 

• Alle Materialien müssen vollständig mitgebracht werden, ein „Austausch“ oder das 

Ausleihen zwischen den Schülerinnen und Schülern ist nicht gestattet. 

 

Regeln im Klassenraum 

• Diese Sitzordnung wird beim ersten Treffen im Raum verbindlich festgelegt und gilt 

verpflichtend für die nächsten Wochen. Sie wird im Klassenraum dokumentiert und auch im 

Sekretariat hinterlegt. 
 

• Durch Stoßlüften (alle 45 Minuten) muss regelmäßig in den Klassenräumen für frische Luft 

gesorgt werden.  

 

 

 



Pausenregelung 

• Folgende Unterrichts-/Pausenzeiten gelten 

 

Jahrgang 12:  Unterrichtsbeginn  7:45 Uhr 

1. Pause   10:00 - 10:30 Uhr 

2. Pause   12:45 - 13:15 Uhr  

Unterrichtsschluss 14:45 Uhr (Ausnahme: MO Sporttheorie-Kurs) 

 Jahrgang 10:  Unterrichtsbeginn (Mo bis DO): 8:30 Uhr 

       FR  7:45 Uhr 

    1. Pause:    9:15 - 9:35 Uhr 

    2. Pause    11:10 - 11:30 Uhr 

    Unterrichtsschluss   13:00 Uhr 

 

Jahrgang 9  hat immer Unterricht in der „Helene“ (das gilt auch für den Unterricht in 

Fachräumen); der Unterricht beginnt immer um 7:45 Uhr; die 

Pausenzeiten sind die üblichen (wie bei Jg. 10 - s.o.) 

 

 

• Die Pausen können mit den aufsichtführenden Lehrkräften entweder im Klassenraum (bei 

schlechtem Wetter) oder in folgenden Hof-Bereichen verbracht werden: 

 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause in Trakt 1 waren > Hof direkt vor Trakt 1 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause in Trakt 2 waren > Grünes Klassenzimmer 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause in Trakt 3 waren > Hof hinter Trakt 3 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause in Trakt 5 waren > Hof direkt vor Trakt 5 

 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause im Erdgeschoss der „Helene“ waren  

        > Hof 1 (TT-Platten) 

Schüler‘*innen, die direkt vor der Pause im 1. Stock der „Helene“ waren 

        >  Hof 2 (Klettergerüst) 

 

In den Pausen können der Freizeitbereich und die Cafeteria nicht benutzt werden. 

 

     

 

>>>> Abschnitt unterschreiben, abtrennen und dem/der Tutor*in oder Klassenleitung geben <<<<

     

Hiermit bestätige ich, dass ich über diese Regeln informiert wurde, sie verstanden habe und 

befolgen werde. 

Vor- und Nachname (ausgeschrieben):   Klasse bzw. Jahrgang + Tutor*in 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum         Unterschrift  

 

___________________________________________________________________________ 

         


