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CORONA-HYGIENEPLAN 
 

 8.6.2020 

ALLGEMEINER HINWEIS 
Der schuleigene Hygieneplan wird ergänzt durch den HHG-Corona-Hygieneplan. Die hierin formulierten Maßnahmen und Regelungen basieren 

auf dem Corona-Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalzes, dem ergänzten Hygieneplan des Kreisgesundheitsamtes, auf den allgemeinen Hin-

weisen des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Umgang mit Behelfsmasken sowie aus Hinweisen und Rückmeldungen 

der gesamten Schulgemeinschaft des Helmholtz-Gymnasiums. Dem Hygieneplan liegen auch unterrichtsorganisatorische Modelle und Rahmen-

bedingungen zugrunde, die die maximale Personenanzahl in den Klassen- und Kursräumen regeln und sicherstellen. Da sich diese Rahmenbe-

dingungen im Laufe weiterer Lockerungen und Öffnungen ändern können, sollte der HHG-Hygieneplan als veränderbares Instrument verstanden 

werden, das in regelmäßigen Abständen überprüft und an die jeweilige Unterrichtsrealität angepasst wird.  

 

MAßNAHMEN VOR UNTERRICHTSBEGINN 
o Grundsätzlich müssen alle SuS mit Corona-verdächtigen Symptomen (wie Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geschmacks-

störungen, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen) zu Hause bleiben und sich ärztlich abklären lassen. 

o Die SuS beachten beim Betreten der Schule die für ihre Klassenstufe zugewiesene Wegführung (Eingänge, Aufgänge und Flure). 

o Die SuS betreten das Schulgebäude mit MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder mit den Behelfsmasken (in Eigenregie hergestellte Masken). 

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht auf den Fluren, während der Pausen sowie beim Verlassen des Sitzplatzes im Klassensaal. Nach 

Rücksprache mit Dr. Koch, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, sollen die Kinder an ihren Sitzplätzen keine Masken tragen. Wenn SuS 

ihre Masken vergessen haben, können sie sich eine vom Land bereitgestellte Maske im Sekretariat von einem Mitschüler mit MNS 

abholen lassen. Die Masken dienen dem Fremd- und Eigenschutz. Aus diesem Grund sind alle Masken mit einem Ventil nicht erlaubt, 

da Masken mit Ventil nur die eingeatmete Luft filtern, nicht die ausströmende Luft. Sie sind daher nicht für den Fremdschutz ausgelegt. 

FFP2-Masken ohne Ventil sind erlaubt. 

o Nach der Raumnutzung achten die Lehrerinnen und Lehrer auf die Desinfektion der Türklinken, Fensterhebel, Tastaturen, Waschbe-

ckenarmaturen, Sitzplätze und Tische und sonstiger Kontaktflächen. Es bietet sich an, für die Wartezeit während des Händewaschens, 

die Stühle auf den Boden zu stellen, so dass sich die Kinder während der Wartezeit berührungsfrei auf ihren Stuhl setzen können. 

Alternative kreative Lösungen sind möglich und sollten an die Schulleitung kommuniziert werden. Desinfektionstücher oder Desinfekti-

onsmittel zur Flächenreinigung müssen vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden. 

o Alle SuS waschen sich vor Unterrichtsbeginn 20-30s lang mit Seife die Hände am Waschbecken im Klassensaal. Der Wasserhahn soll 

für jeden Waschzyklus mit einem Papierhandtuch geöffnet und zugedreht werden. Während des gemeinschaftlichen Händewaschens 

läuft permanent das Wasser. Private Handdesinfektionsmittel ersetzen nicht das gemeinsame Händewaschen! Beim Händewaschen 

entstehen Wartezeiten, die die Kinder auf ihren Sitzplätzen verbringen können. Ohne Händewaschen sollten die Möbel allerdings nicht 

berührt werden. 

o Die KuK und SuS überprüfen, ob alle Sitzplätze (nicht Tische!) den Mindestabstand von 1,5m einhalten. 

o Der MNS (Mund-Nasen-Schutz) bzw. die Behelfsmaske darf nicht auf die Tische gelegt werden, sondern muss hygienisch in mitge-

brachte Tüten oder Boxen gelegt werden, die wiederum zur Lufttrocknung geöffnet sein müssen. Erst bei abschließender Nutzung soll 

der MNS bzw. die Behelfsmaske luftdicht verschlossen werden. Der MNS bzw. die Behelfsmaske darf grundsätzlich nur an den Gum-

mibändern auf- und abgesetzt werden, so dass schmutzige Hände nicht die Atemfläche verunreinigen. 

ALLGEMEINE MAßNAHMEN IM KLASSENSAAL 
o Die SuS verlassen ihren Sitzplatz nur, wenn Toilettengänge, Gänge zum Waschbecken etc., erforderlich sind. Der eingenommene 

Sitzplatz wird beibehalten. Es gibt keine Partner- oder Gruppenarbeit. Der Austausch von Materialien ist untersagt.  

o Unterrichtsräume müssen regelmäßig stoßgelüftet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur die Lehrer die Fenster kippen 

oder ganz öffnen. In den Pausen sollte mindestens fünf Minuten ein Durchzug hergestellt werden, eine Kipplüftung genügt hier nicht. 

Sollte es möglich sein, die Fenster während des Unterrichts zu kippen oder ganz zu öffnen, ist dies zusätzlich anzuraten.  

o Um eine Überlastung der Toiletten in den Pausen zu vermeiden, soll der Toilettengang während der Stunden grundsätzlich erlaubt und 

nahegelegt werden. 
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o Die Türen werden mit Keilchen und Klemmschutz versehen und sollen permanent geöffnet sein (bei erhöhter Außenlautstärke bitte 

Klemmschutz statt Keilchen verwenden). 

o Nieshygiene: nach jedem Niesen müssen die SuS mit dem MNS bzw. mit der Behelfsmaske zum Waschbecken und 20-30s lang ihre 

Hände waschen. Den MNS bzw. die Behelfsmaske beim Auf- und Absetzen nur an den Gummibändern berühren! 

o Nach zwei Unterrichtsstunden müssen sich alle SuS erneut 20-30s lang mit Seife die Hände an den Waschbecken im Klassensaal 

waschen. Wasserhähne sollen stets mit Papiertuch auf- und zugedreht werden. 

 

PAUSENREGELUNG 
o Die SuS verzehren ihre Mahlzeiten grundsätzlich während der Stillarbeitsphasen im Klassensaal und nicht während der Pausen (Aus-

nahme sind Regenpausen – Regelung siehe weiter unten). Der Austausch von Essen und Getränken ist untersagt. Die SuS waschen 

sich nach dem Essen die Hände. 

o Die Schüler bringen sich eigene Getränke mit, da der Wasserspender und Cola-Automat aus hygienischen Gründen vorerst nicht in 

Betrieb genommen werden können. Auch der Imbissverkauf findet zunächst nicht statt. 

o Für die Pausen verlassen alle SuS – auch die Oberstufenschülerinnen und -schüler – mit dem Mund-Nasen-Schutz das Gebäude ent-

sprechend der Wegführung in Begleitung ihrer Fachlehrerin / ihres Fachlehrers. Während der Regenpausen bleiben die SuS im Klas-

sensaal oder Kursraum und begeben sich bei Raumwechsel erst am Ende der Pause zum neuen Saal. 

o Definierte Pausenbereiche morgens sind aufgrund von erhöhter Schülerzahl, auch mit Blick perspektivisch zurückkehrender SuS not-

wendig: Die Jahrgangsstufen 8, 11 und 12 halten sich unter Beachtung des Mindestabstands im Bereich zwischen dem Altbau und der 

Westpfalzhalle auf („8er/11er/12er beim Imbiss bis Außentoiletten“). Der Aufenthaltsbereich der Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 9 befindet 

sich zwischen dem Neubau und der Westpfalzhalle und in Richtung Stadt am Wasser („5er, 6er, 7er und 9er zwischen Cafeteria und 

Stadt am Wasser“). Die 9er achten insbesondere darauf, immer das hintere Foyer als Ein- und Ausgang zu benutzen, auch nach dem 

Pausenende! Maximal eine Person darf auf jeder Wellnessbank sitzen. 

o Während der Schönwetterpausen sind die Außentoiletten zu nutzen. Unter Einhaltung des Mindestabstands dürfen auch mehrere SuS 

gleichzeitig in die Außentoiletten. Den Anweisungen der Aufsicht bei den Toiletten ist Folge zu leisten. Bei Regenpausen können auch 

die Innentoiletten benutzt werden. Auf die Einhaltung der Regeln, d.h. max. zwei SuS im Innentoilettenbereich, muss geachtet werden. 

o Während der der Mittagspause kann aufgrund der reduzierten Schülerzahl – Unterrichtsschluss oft nach der 6. Stunde – unter Einhaltung 

des Mindestabstands auch der gesamte Schulhof von allen SuS als Aufenthaltsbereich genutzt werden. Während der Mittagspause 

dürfen die SuS auch im Cafeteria-Bereich und in N 1.30 ihre Mahlzeiten essen. Sollte es hier, z.B. bei Regenwetter, zu Engpässen 

kommen, besteht auch die Möglichkeit, bereits in den Kursraum / Klassensaal zu gehen und am Platz zu essen.  

o Nach Pausenende, aber auch zu Pausenbeginn, muss darauf geachtet werden, dass sich an den Ein- und Ausgängen keine Personen-

häufungen bilden, d.h. Gedränge an Engstellen muss aufgrund des Mindestabstands unbedingt vermieden werden.  

 

WEGFÜHRUNG 
o Die Schülerinnen und Schüler, die in den ungeraden Etagen des Altbaus (A3 & A5) unterrichtet werden, benutzen das Treppenhaus 

beim Altbauimbiss (11er, 12er in A3 und 8a, 8b, 8d, 8e in A5). Die SuS, die in den geraden Etagen des Altbaus (A2 & A4) unterrichtet 

werden, benutzen den Eingang des hinteren Foyers („Treppenaufgang bei der Rampe“ für 11er, 12er und 8c in A4 sowie 9er in A2). 

o Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 benutzen die Treppenhäuser des Haupteingangs bei der Bipontina: die 

Klassen 5c, 5d, 6b, 6e, 7c, 7d und 7e benutzen den Aufgang bei der Hausmeisterloge; die Klassen 5a, 5b, 6a, 6c, 6d, 7a und 7b 

benutzen den Aufgang auf der Seite des Fundsachenständers. 

o Die Wegführung in den Treppenhäusern ist zweigeteilt und gestaltet sich ähnlich wie beim „Rechtsverkehr“: Der Aufgang erfolgt rechts 

entlang des Geländers, der Abgang entlang der Treppenhauswand. Die Abstandsregel in den Treppenhäusern und Fluren ist zu beach-

ten! Nicht stehenbleiben, sondern zügig den Platz im Klassensaal aufsuchen.  
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WARTEZEITEN 
o Ab 7.20 Uhr können die SuS die Klassensäle und Kursräume betreten und mit dem Händewaschen beginnen. Der Fachlehrer ist auch 

bereits ab 7.30 Uhr anwesend und achtet darauf, dass die SuS sogleich mit dem Händewaschen beginnen. Anschließend nehmen sie 

ihren Sitzplatz ein. Am Waschbecken darf es nicht zur Gruppenbildung kommen! 

o Sollte jemand viel früher kommen als z.B. 7.20 Uhr, dann muss zunächst der Wartebereich genutzt werden.  

o Die Aufenthaltsbereiche in der Cafeteria und in N 1.30 werden mit W-LAN ausgestattet und sind für Wartezeiten bei Ankunft vor 7.20Uhr, 

für die Mittagspause und für die Hohlstunden reserviert. Dort halten sich die SuS an Einzeltischen auf. Der Mindestabstand muss unbe-

dingt eingehalten werden. Essen und Trinken sind erlaubt. Masken dürfen abgenommen werden. Die W-LAN-Passwörter befinden sich 

im Raum. Private Handys, Tablets, Notebooks, etc., sind erlaubt. 

o Grundsätzlich gilt, dass das Gebäude erst unmittelbar vor Unterrichtsbeginn betreten werden soll und nach Unterrichtsschluss unver-

züglich wieder verlassen werden muss. Vor und in dem Gebäude sind keine Gruppenbildungen erlaubt. 

o Die Hausmeister desinfizieren die Tische und Sitzplätze des Wartebereichs nach jeder Doppelstunde (zu Beginn des Unterrichts um 

7.40Uhr, um 9.30 Uhr, und um 11.30 Uhr). 

 

SONSTIGES 
o Die Hausmeister kontrollieren morgens die vakanten Klassenräume auf fehlende Materialien. Alle KuK und SuS melden sofort im Sek-

retariat zurück, wenn Seife, Handpapier, Türkeilchen etc., in den Räumen oder auf den Toiletten fehlen. Für Notfälle gibt es im Altbau 

auf jedem Stock in den Flurabschlussräumen (Räume mit Glasabschluss am Ende der Flure) ein Mini-Lager für Reinigungsmaterialien 

und Handpapier. Im Neubau befindet sich das Notfall-Lager in Raum N 3.04. 

o Sämtliche Mülldienste, die von SuS durchgeführt werden (z.B. Pausenordnungsdienst), entfallen. 

 

ALLGEMEINE REGELN 
o Mindestens 1,50 m Abstand halten. 

o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

o Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

o Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegrif-

fen etc.; nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums). Taschentücher dürfen nur einmal benutzt werden und 

müssen dann entsorgt werden (um sich den Gang zum Mülleimer und Waschbecken zu sparen, können benutzte Taschentücher auch 

in eine Plastiktüte im Ranzen gelegt werden, welche täglich entsorgt wird).  

o Husten- und Niesetikette beachten! Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim 

Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten und abwenden. 

o Wer krank ist, soll nicht den Unterricht besuchen! 

 

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEN BEHELFSMASKEN (MNB ODER AUCH MNS): 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten: 

o Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50m zu anderen Menschen eingehalten 

werden.  

o Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

o Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.  

o Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern  

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

o Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu 

behindern. 

o Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht werden. 
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o Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu 

verhindern, sollten diese Flächen möglichst nicht berührt werden. 

o Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 

20-30 Sekunden mit Seife). 

o Sind personenbezogen mehrere (waschbare!) Masken verfügbar, sollten diese nach Nutzung in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 

gelagert und zu Hause umgehend gewaschen werden. Die Aufbewahrungszeit sollte so kurz wie möglichst sein, um vor allem Schim-

melbildung zu vermeiden. 

o Waschbare Masken (MNB) sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern 

vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.  

 

HHG-SPEZIFISCHE HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEN BEHELFSMASKEN:  
Da sich im Unterrichtsalltag die vom BfArM beschriebenen Abläufe nicht immer abbilden lassen, sollte am HHG wie schon im Kapitel „Maßnahmen 

vor Unterrichtsbeginn“ verfahren werden: 

o Die SuS betreten den Saal, warten oder sitzen an ihrem Platz, ohne die Möbel mit den Händen zu berühren, treten einzeln mit MNS 

bzw. mit einer Behelfsmaske ans Waschbecken und waschen ihre Hände. Danach können sie sich an ihren Platz setzen und die Maske 

an den Gummibändern abnehmen, ohne dabei auf die potentiell erregerhaltigen Atemflächen zu fassen. 

o Damit ein Austausch von durchfeuchteten oder auf den Boden gefallenen Masken möglich ist, müssen die SuS mindestens einen wei-

teren MNS bzw. eine weitere Behelfsmaske mitbringen. 

 

VERSTÖßE GEGEN DIE GELTENDEN HYGIENE- UND ABSTANDSREGELN 
Der HHG-Corona-Hygieneplan ist Grundlage und Voraussetzung des geordneten und sicheren schulischen Zusammenlebens während der Sars-

CoV-2 Pandemiesituation. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen halten, begehen damit 

einen Verstoß gegen die Ordnung der Schule. Wird einer Ermahnung nicht Folge geleistet, kann zur Sicherheit aller eine Untersagung der Teil-

nahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der Schule auf Zeit erfolgen. 

 

 

GEZ.  

DIE SCHULLEITUNG 


