
E I C H E N S C H U L E
Staa t l i ch  anerkann tes  Gymnas ium

in  f re ie r  T rägerscha f t  

Umsetzung  des  niedersächsichen  Rahmen-Hygieneplans

Corona an der Eichenschule Szenario A     Stand 24.08.20

(Bei Inkrafttreten von Szenarion B gilt das Hygienekonzept Stand 05.05.20)

Die  Eichenschule  orientiert  sich  bei  ihren  Maßnahmen  zur  sicheren  Organisation  des

Unterrichts in Zeiten der Corona-Pandemie am Rahmen-Hygieneplan des Niedersächsischen

Kultusministeriums vom 05.08.2020. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der

Eichenschule umgesetzt. Ergänzend dazu sind im Folgenden spezifische Maßnahmen der

Eichenschule festgelegt.

Räume und Gänge

In den Gängen der Eichenschule gilt  Rechtsverkehr (ein Rechtsgeh-Gebot), um möglichst

große Abstände zwischen sich begegnenden Personen zu gewährleisten. In den Gängen gilt

für alle Personen nunmehr  die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (sog.

Alltagsmaske, MNB).  Die MNB sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt.

In  den  Unterrichtsräumen gibt  es  für  die  SuS einen  festgelegten  Sitzplan,  der  durch die

Klassenleitung  dokumentiert  wird.  In  den  Klassenräumen  stehen  überwiegend

Händewaschmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn diese in einzelnen Räumen baulich nicht

vorhanden sind, stehen Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Nach Einführung in die

angemessene  Handhygiene  durch  die  Lehrkraft  können  die  SuS  die  Handhygiene

eigenständig durchführen.

In  allen  Toiletten  stehen  Seife  und  Handtücher  für  eine  ausreichende  Handhygiene  zur

Verfügung. Um die Einhaltung des Mindestabstands zu gewährleisten, findet in den Pausen

eine Zugangskontrolle zu den Schülertoiletten durch Personal der Eichenschule statt.

Der  Oberstufenraum  ist  ausschließlich  durch  SuS  des  12.  und  13.  Jahrgangs  unter

Einhaltung  der  räumlichen  Trennung  zwischen  den  Jahrgängen  zu  nutzen.  Die  11.

Jahrggsstufe  hält  sich  in  Freistunden  oder  in  der  Mittagspause  in  den  jeweiligen

Klassenräumen auf. Den ortsansässigen Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 11 bis 13

wird empfohlen, Freistunden und Mittagspause zu Hause zu verbringen, um die Anzahl der

Personen im Schulgebäude bzw. im Oberstufenraum möglichst gering zu halten. 



Räumlichkeiten für Lehrkräfte

Im Lehrerzimmer wird das Tragen einer Maske ausdrücklich empfohlen. Die Lehrkräfte sind

angehalten, auch im Lehrerzimmer nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern

zu Kolleginnen und Kollegen einzuhalten. 

Die Schulleitung nutzt in den Pausen oder in Freistunden vorzugsweise die zugewiesenen

Büros und ist dort für die KuK ansprechbar. Die Hausmeisterwohnung kann und soll weiterhin

zur Entzerrung primär als Arbeitsbereich von KuK genutzt werden.

Fachgruppen mit eigenen Arbeitsräumen (Nawi, Ku, Mu) nutzen in Pausen und Freistunden

vorzugsweise  die  in  den  jeweiligen  Sammlungen  /  Gebäudeteilen  eingerichteten

Arbeitsbereiche. 

Schülerinnen und Schüler (SuS)

Schülerbeförderung

Die SuS sind verpflichtet, während der Schülerbeförderung und in den Buswartezonen sog.

Alltagsmasken zu tragen. 

Verhalten im Schulgebäude und in den Klassenräumen

Auch beim Betreten der Schule, in allen Gängen und auf den Pausenhöfen ist das Tragen

von Masken grundsätzlich verpflichtend. In den Pausen können die Masken abgenommen

werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zur  nächsten Person eingehalten wird. Im

Unterricht  müssen  keine  Masken  getragen  werden.  Die  Masken  sind  von  zu  Hause

mitzubringen.  In  den  Gängen  der  Eichenschule  gilt  Rechtsverkehr,  um  möglichst  große

Abstände zwischen sich begegnenden Personen zu gewährleisten. Die SuS begeben sich

nach Betreten der Schule direkt zu ihrem Unterrichtsraum. Die SuS nehmen den ihnen fest

zugewiesenen  Platz  ein.  Ein  Tausch  der  Sitzplätze  ist  ohne  Genehmigung  der  Lehrkraft

untersagt.  Jeder  genehmigte  Tausch  muss  erneut  im  Sitzplan  dokumentiert  werden.  Die

Maske ist zu Beginn der Stunde abzunehmen und in den Taschen zu verstauen. Die SuS

waschen sich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde nach Anweisungen der Lehrkraft die Hände.

Wahlweise erfolgt in Räumen ohne Handwaschbecken eine Handdesinfektion. 

Dafür  stellt  die  Eichenschule  geeignetes  Desinfektionsmittel  zur  Verfügung.  Eine

Handdesinfektion erfolgt immer unter Aufsicht einer Lehrkraft. Die SuS haben zu jeder Zeit in

der Schule eigenverantwortlich auf die Einhaltung der Abstandsregeln, der Niesetikette und
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Hygieneregeln  zu  achten.  Sie  werden  dabei  durch  eine  geeignete  Aufsichtsführung  der

Lehrkräfte unterstützt. Eine zeitlich und räumlich lückenlose Aufsichtsführung aller SuS ist 

nicht möglich. Deshalb kommt der Eigenverantwortung der SuS eine große Bedeutung zu.

Die SuS sind in dieser besonderen Situation verpflichtet, den Anweisungen von Lehrkräften 

oder anderem autorisierten Personal der Eichenschule (dies können auch hierfür beauftragte

Eltern sein) jederzeit und unverzüglich strikt zu folgen.

Eine Begleitung von SuS durch Dritte (z.B. Erziehungsberechtigte) in das Schulgebäude ist

grundsätzlich  nicht  möglich  und  nur  im  notwenigen  Ausnahmefall  zugelassen.  Sollte  der

Ausnahmefall eintreten, muss sich die externe Person im Sekretariat in das Besucherbuch

eintragen.

Verhalten im Fall einer Erkrankung

Erkrankte  SuS  dürfen  nicht  am Präsenzunterricht  teilnehmen.  Bei  einer  Corona-Infektion

eines Schülers/einer Schülerin oder in dessen/deren Familie oder im näheren Bekanntenkreis

darf das Schulgelände nicht betreten werden. Die Meldekette ist in diesem Fall unbedingt

einzuhalten. Über die Wiederzulassung zum Unterricht entscheidet das zuständige örtliche

Gesundheitsamt. SuS, die Angehörige einer Risikogruppe nach RKI sind, können (auf eigene

Verantwortung) am Präsenzunterricht teilnehmen.

Lehrkräfte

An die Lehrkräfte werden in dieser besonderen Situation hohe Anforderungen insbesondere

bei der Aufsichtsführung und Unterrichtsorganisation gestellt. Die Lehrkräfte sind verpflichtet,

auf die Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstands zu den SuS und zwischen den SuS

in allen Räumen, in den Gängen sowie auf den Schulhöfen zu achten. 

Auch  für  die  Lehrkräfte  ist  das  Tragen  von  Alltagsmasken  außerhalb  des  Unterrichts

verpflichtend, im Lehrerzimmer wird dies dringend empfohlen. Die Lehrkräfte beaufsichtigen

die  Handhygiene  der  SuS.  Lehrkräfte,  die  durch  ärztliches  Attest  vom  Präsenzunterricht

befreit  sind,  organisieren  ihren  Unterricht  in  Form  von  digitalen  Lernangeboten  im

Homeoffice.  Sie  können  vom  Schulleiter  auch  mit  der  Übernahme  anderer  schulischer

Aufgaben betraut werden. 

Regelungen für den Unterrichtsbetrieb
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Alle 45 Minuten sind die Unterrichtsräume für mindestens 5 Minuten zu lüften (Stoßlüften). 

Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde erfolgt mittels Händewaschen bzw. Handdesinfektion die

notwendige Handhygiene. Die Lehrkräfte stellen sicher, dass die Handhygiene von allen SuS

entsprechend den Vorgaben durchgeführt wird.

Pausenregelung

Für  das  sog.  Szenario  A  wird  ein  System von  nach  Jahrgängen  zeitlich  versetzten  und

räumlich getrennten Pausen mit einem entsprechenden Aufsichtsplan organisiert. Auch der

Zutritt zur Cafeteria ist durch diesen Pausenplan geregelt. Ein Besuch der Cafetria außerhalb

der vorgegebenen Pausenzeiten ist untersagt, um eine Kohortenmischung und lange Warte-

schlangen zu vermeiden. Den Anweisungen der Aufsichten sowie des Cafeteriapersonals ist

unbedingt Folge zu leisten.

Toilettennutzung

Um den gebotenen Abstand auch beim Besuch der Schülertoiletten zu gewährleisten und

eine Ansammlung mehrer SuS zu vermeiden, sind die SuS ausdrücklich aufgefordert, die 

Toiletten während der Unterrichtszeit aufzusuchen. Dabei sind die SuS verpflichtet, auf die

Abstandsregeln zu achten. Die SuS dürfen die Toiletten nur einzeln betreten. Ist dies nicht 

möglich, müssen sie unter Einhaltung der Abstandsregel im Flur vor der Toilette warten, bis

ein Schüler/eine Schülerin die Toilette verlassen hat. Nach Betreten des Unterrichtsraumes

werden erneut die Hände gewaschen. 

Übriges Personal der Eichenschule

Für  das  Reinigungspersonal  erfolgt  eine  Gefährdungsbeurteilung  durch  den

Chefhausmeister. Die zeitliche Einteilung der Reinigungsarbeiten erfolgt unter der Maßgabe,

persönliche Kontakte mit SuS möglichst zu vermeiden. 

Für die Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter der Verwaltung erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung

durch den Geschäftsführer. Auch hierbei werden Maßnahmen vereinbart, die der Vermeidung

bzw. Verminderung von Kontakten zu SuS, Lehrpersonal und Besuchern dienen. Auch das

nichtlehrende  Personal  ist  aufgefordert,  die  Abstandsregel  nach  Möglichkeit  jederzeit  zu

wahren.  Für  diesen  Personenkreis  gilt  ebenfalls  die  Maskenpflicht  zu  Unterrichtszeiten

außerhalb ihrer Arbeitsräume.

Für  alle  Beschäftigten  gelten  die  Regelungen  für  Angehörige  von  Risikogruppen  nach

Empfehlungen des RKI.
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Externe Besucher

Alle  externen Besucher  (u.a.  Handwerker,  Erziehungsberechtigte,  Referenten)  haben sich

unmittelbar nach Betreten der Schule im Sekretariat anzumelden und zur Rückverfolgbarkeit

der Infektionsketten in das Besucherbuch einzutragen. Die Daten werden nach drei Wochen

vernichtet.

Birnbaum

Schulleiter
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