
COVID-19-Hygieneplan für das Städ;sche Gymnasium  
vom 18. Mai 2020 

Die Schulgemeinscha/ des Städ3schen Gymnasium Bad Segeberg verpflichtet sich zur Beachtung und 
Einhaltung des nachstehenden Hygieneplans: 

Vorbemerkungen: 
✦ Die einschlägigen Handreichungen zum Infek3onsschutz und zu den Hygienemaßnahmen des 

MBWK werden befolgt. Das Plakat zur persönlichen Hygiene (infek3onsschutz.de) hängt überall im 
Schulgebäude aus. 

✦ Der von der Schulaufsicht eingeräumte Spielraum bei der Umsetzung des Phasenmodells des 
Ministeriums für Bildung, Wissenscha/ und Kultur zur sukzessiven Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs wird ausgeschöp/.  

✦ Schwerpunkt der pädagogischen und fachlichen Arbeit bleibt der digitale Unterricht. Hierbei stehen 
die Lehrkrä/e in engem Kontakt zu ihren Schülern. Die Themen werden elektronisch dokumen3ert. 

Wie wird der Präsenzunterricht an unserer Schule organisiert? 
✦ Jede Klasse einer Klassenstufe, die nach dem Phasenmodell Präsenzunterricht erhält, ist einmal 

wöchentlich in der Schule. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Kernfächern, allerdings werden, 
um eine zu starke Belastung der Kernfachlehrkrä/e zu verhindern, später auch andere Fächer 
unterrichtet. 

✦ Alle Klassenräume werden mit maximal 9 Schülerplätzen und einem Lehrer3sch bestückt. Der 
Abstand zwischen den Plätzen beträgt ca. 2 Meter. Die Zuwege sind großzügig bemessen.  

✦ Jede Klasse wird dementsprechend in drei Gruppen aufgeteilt, die im Rota3onsverfahren von den 
Lehrkrä/en der Klasse in drei Räumen unterrichtet werden.  

✦ Solange nur eine Klassenstufe Präsenzunterricht erhält, hat jeder Schüler und jede Schülerin seinen 
bzw. ihren eigenen Platz, der von niemand anderem benutzt wird. Bei mehr als einer Klassenstufe 
ist diese Situa3on nicht mehr umsetzbar. Eine sorgfäl3ge Abs3mmung von Stundenplan und 
Raumreinigung stellt aber auch dann die Einhaltung der Hygienevorgaben sicher.  

✦ Sitzpläne und eine leicht zu bedienende So/ware ermöglichen die Nachverfolgung von 
Kontaktpersonen und damit die Iden3fika3on von Infek3onske^en. 

✦ Tische in den Gängen als Barrieren verdeutlichen die Laufwege. 

Was lässt sich über die sanitären Verhältnisse am Städ;schen Gymnasium sagen? 
✦ Die sanitären Anlagen am Städ3schen Gymnasium befinden sich in einwandfreiem Zustand. 
✦ Welche Toile^e von den SuS genutzt wird, ergibt sich aus der Lage des Raums im Schulgebäude. Die 

Einhaltung des Sicherheitsabstandes ist sichergestellt. 
✦ Desinfek3onsmi^elspender befinden sich an folgenden Orten:   

- in den Vorräumen der Lehrer- und Schülertoile^en 
- in allen Besprechungsräumen und im Krankenzimmer 
- bei den Duschräumen neben den Umkleiden in der Mehrzweckhalle 
- In allen Klassenräumen befindet sich jeweils eine Flasche Desinfek3onsmi^el und eine 

ausreichende Anzahl von Papiertüchern. 
✦ In allen Toile^enräumen stehen Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher zur Verfügung und 

werden regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher werden 
regelmäßig geleert.  

Welche Regelungen sind für die Pausen zu beachten? 
✦ Die Aufsichtspflichten werden im Hinblick auf veränderte Pausensitua3onen angepasst und 

ausgeweitet.  
✦ Unterschiedliche Pausenzeiten sind angesichts des weitläufigen Schulgeländes zurzeit nicht nö3g. 

http://infektionsschutz.de


✦ Jeder Lerngruppe wird ein Teil des Schulhofes, bei Regen ein Teil der Pausenhalle als 
Aufenthaltsbereich zugewiesen.  

✦  Die Nutzung der Spielgeräte des Schulhofes ist untersagt.  
✦  Die Nutzung von Sportgeräten in den bewegten Pausen erfordert eine vorherige Desinfek3on der 

verwendeten Geräte (Bälle, Springseile etc.). 
✦ Ein Pausenverkauf in der Mensa kann zurzeit nicht angeboten werden. 

Welche weiteren gewohnten Ak;vitäten des Schullebens sind bis auf Weiteres nicht möglich?  
✦ Schwimm- und Sportunterricht 
✦ die Nutzung von Unterrichtsräumen durch die Kreismusikschule oder andere externe Anbieter  
✦ Partner- und Gruppenarbeit und jede Sozialform des Unterrichts, bei der Schülerinnen und Schüler 

sich näher als 1,5m kommen 
✦ wechselnde Zusammensetzungen von Lerngruppen  
✦ alle Formen des Lernens an anderem Ort , also Klassenfahrten, Kursfahrten, Exkursionen, 

Wandertage.  
✦ Informa3onsveranstaltungen für ganze Jahrgänge, Ganztagsangebote und Prak3ka.  
✦ Raumwechsel einer Lerngruppe während des Schultages  
✦ Veranstaltungen, wie beispielsweise We^bewerbe, Lange Nacht der Mathema3k, 

Sportveranstaltungen, Musik- und Theateraufführungen) 
✦ gemeinsame Nutzung von Arbeitsmaterialien (Beispiele: Computer, Bücher, Experimen3ergeräte). 

Jede/r Schüler/in muss die Schulbücher für den Tag selber mitbringen, da auf die Fachräume nicht 
verlässlich zugegriffen werden kann. Gleiches gilt für Material und Geräte im Kunst- und 
Musikunterricht sowie bei Schülerexperimenten in den Naturwissenscha/en.  

Wie werden Konferenzen und Versammlungen abgehalten? 
Konferenzen (wie beispielsweise Lehrerkonferenzen, Dienstversammlungen, Personalversammlungen, 
Schulkonferenzen, Klassenkonferenzen, pädagogische Konferenzen, Elternabende) müssen …  

- … in ihrer Anzahl,  
- … in ihrem zeitlichen Umfang und  
- … in der Anzahl der beteiligten Personen  

… auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. Video- oder Telefonkonferenzen sind – soweit 
rechtlich möglich – zu bevorzugen. Eine Nutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine ist derzeit 
nicht möglich.  

Was gilt es sonst noch zu beachten? 
✦ Im Fotokopierraum sollte sich stets nur eine Person zurzeit auialten. Fotokopierer sollten nicht mit 

bloßen Händen bedient werden.  
✦ Die Nutzung von Medientechnik (Beamer, Dokumentenkamera, Computer, Laptops etc. ist ebenfalls 

nur mit Handschuhen zulässig. 
✦ Arbeitsblä^er für die SuS sind nach Möglichkeit vor Unterrichtsbeginn auf den Schüler3schen mit 

Handschuhen auszulegen. 
✦ Im Sekretariat befindet sich eine Acrylglasscheibe auf dem Tresen. 

Kir


