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Sicherheitskonzept für den Unterricht in „ Zeiten von Corona“ 

ab dem 22.2.2021 

 

Voraussetzungen 

 

 Ab dem 22.2.2021 sollen die 9. Klassen und die 10. Klasse an der Schule wieder 

unterrichtet werden 

 Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden 

 Schüler sollen die Möglichkeit  bekommen, eine angemessene Prüfungsvorbereitung zu 

bekommen 

 Unterricht findet nach Stundenplan in geteilten Gruppen statt 

 die Gruppen wechseln täglich und in den Wochen (Gruppe 1 startet in der 1. Woche am 

Mo; Gruppe 1 startet in der 2. Woche am Dienstag)  

 

Vorbereitung 

 

 Eltern werden durch einen Elternbrief,  aber auch durch ein persönliches Gespräch über 

den Schulstart informiert 

 Eltern müssen dafür Sorge tragen, dass die Schüler, die mit öffentlichen Verkehrsmittel zur 

Schule kommen, mit FFP2- Masken ausgerüstet werden 

 Auf dem gesamten Schulgelände müssen von Schülern und Lehrern Masken getragen 

werden. Lehrer müssen medizinische Masken tragen. Schüler dürfen auch Alltagsmasken 

tragen, es werden aber medizinische Masken empfohlen.  

 Eltern und Schüler müssen dafür sensibilisiert werden, dass die Klasse zwar zusammen in 

der Schule ist, dennoch müssen Hände gewaschen werden, keine freundschaftliche 

Begrüßungen, die Körperkontakt beinhalten usw. dürfen ausgetauscht werden 

 Schon auf dem Schulweg müssen die Abstandsregeln eingehalten werden 

 Die Klassen müssen halbiert werden, die Einteilung erfolgt durch die Klassenleiter und 

orientiert sich an den BoZ-Fächern 

http://www.hsfernpass.musin.de/


 Die Schüler sollen mit Abstand an die Schule kommen und durch verschiedene Eingänge 

eingelassen werden (3 Klassen, 3 Eingänge) 

 Absperrung sämtlicher Sitzbereiche innerhalb des Schulgebäudes 

 

Klassenzimmer 

 

 Vor den Klassenzimmern werden optische Markierungen angebracht im Abstand von 1,5 m 

 Seife, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel muss täglich kontrolliert und aufgefüllt werden 

 Fenster und Tür müssen geöffnet werden, um Durchzug zu ermöglichen 

 10-15 Tische werden im Klassenzimmer gestellt, dabei stehen die Tische 1,5 m entfernt 

und in den Reihen versetzt 

 Namen der Schüler werden auf die Tische geklebt 

 Stellplätze der Tische durch Markierungen festgelegt, damit auf Dauer die 1,5 m 

eingehalten werden  

Unterrichtsbeginn 

 

 Die Schüler werden in Kleingruppen an unterschiedlichen Eingängen der Schule 

eingelassen  

 Sie müssen sich im Sicherheitsabstand vor dem Klassenzimmer aufstellen, um sich beim 

Betreten des Klassenzimmers einzeln die Hände zu waschen oder zu desinfizieren 

 Abstandsmarkierung befinden sich auf dem Boden  

 Den Schülern bekommen vor dem 1. Schultag die Gruppeneinteilung und die 

Zimmeraufteilung mit Sitzplan zu 

 Die Anwesenheit wird von beiden Gruppen überprüft.  

Unterricht 

 

 Der Unterricht ist auch zur Prüfungsvorbereitung ausgelegt 

 Es wird ein Schwerpunkt auf D, M, E, GSE/PCB und die BoZ-Fächer gelegt 

 Sport (Theorie), Kunst, Religion, Ethik wird zudem angeboten  

 Der Unterricht ist reiner Frontalunterricht, keine Gruppen - oder Partnerarbeit 

 Zu Boz-Fächern können die Schüler aus der 2. Gruppe hinzukommen, so die Abstände und 

das Hygienekonzept des Fachraumes eingehalten werden kann 

 Proben werden in der Turnhalle geschrieben, hier kommen alle Schüler der Klasse. 

Bei Nichterscheinen zu einer angesagten Prüfung muss eine schriftliche 

Entschuldigung/ärztliches Attest vorliegen, ansonsten wird die Probe mit der Note 6 

bewertet.  

 



  

Pausen 

 

 Einteilung in 3 Bereiche (9a, 9b, 10m)  

 Kein Pausenverkauf 

 Schüler müssen sich selbstversorgen 

 

Toiletten  

 

 Vor den Toiletten wurden Abstandsbegrenzungen angebracht 

 Schild mit besetzt / frei angebracht 

 Nur ein Schüler darf in den Toilettenraum  

 Händewaschen ist Pflicht  

 

 

Schulschluss 

 

 Unterschiedliche Ausgänge 

 Vor dem Verlassen des Klassenzimmers werden Hände gewaschen, damit gehen die 

Schüler einzeln aus dem Klassenzimmer und dem Gebäude 

 Die Schüler und Eltern wurden darauf hingewiesen, dass die Abstände auch auf dem 

Nachhauseweg eingehalten werden und die Schüler auf dem schnellsten Weg nachhause 

zurückkehren müssen.  

 

 
 
 

           


