
Hygieneplan für das Stri�ma�er Gymnasium Gransee

aufgrund der SARS-Corona2-Pandemie – Schuljahr 2021/2022

die effek�vsten Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infek�on liegen im Verantwortungsbereich

jeder und jedes einzelnen

Grundsätzlich:

� allgemeine Hygieneregeln beim Husten und Niesen (in die Ellenbeugen oder in ein Taschentuch, 

beim Niesen/Husten von anderen Personen abwenden); auch AHA-Regeln

� sich häufig die Hände sorgfäl'g waschen, wenigstens: vor Beginn des Unterrichtes, vor dem 

Essen, nach jedem Toile$engang (ggf. desinfizieren)

� Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden

Ablauf des Schulbetriebes

� Schülerinnen und Schüler (SuS), auch Lehrer oder sons,ges Personal, die Symptome einer 

Atemwegserkrankung haben, dürfen nicht zur Schule kommen, betroffene SuS werden durch 

Distanzlernen unterrichtet, gleiches gilt falls andere Personen im Haushalt von direkt COVID 

betroffen sind

� für die Schule gibt es ein Testkonzept, Personen dürfen das Gebäude mit nega,ven Test, 

Impfnachweis oder einem Genesenennachweis betreten

� Schüler/innen betreten nur durch den Haupteingang das Schulhaus, desinfizieren die Hände 

(auch nach Pausen) und suchen unverzüglich den Unterrichtsraum auf

� alle 20 Min und in allen Pausen müssen die Räume stoß gelü3et werden

� die Hofpausen sollen alle SuS auf dem Hof verbringen, im Freien besteht keine Maskenpflicht

� im Schulhaus gilt Rechtsverkehr auf den Gängen und Treppenhaus

� Das Sekretariat soll nur einzeln betreten werden

� im gesamten Schulhaus – überall in allen Räumen - sollen alle Personen, alle SuS, Lehrpersonal, 

Schulleitung und sons,ges Personal eine medizinische Maske tragen es gilt Maskenpflicht, 

Ausnahmen: während der Schulspeisung bzw. dem Nahrungsverzehr, im Sportunterricht, beim 

Stoßlü?en, im Musikunterricht (Singen) bei 2m Abstand

� die Mensa dient der Schulspeisung und soll nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden

� in Freistunden sollen sich die SuS auf dem Schulhof au@alten, bzw. bei schlechtem We$er sich 

im Foyer oder im Aufenthaltsraum au@alten

� Tische in Klassenräumen sind in der letzten Stunde des Tages, Tische in Kursräumen nach jeder 

Unterrichtsstunde mit Flächendesinfek'onsmi�el zu reinigen

Infek'onsschutz und Organisa'on des Unterrichts

� Bis auf weiteres gilt das Fachraumprinzip

� enge Kontakte Angesicht zu Angesicht sollen vermieden werden

� Die Lernsitua'onen, Lerngruppen und zugeordnete Lehrkrä?e sind zu dokumen'eren

� alle Beteiligten der Schule (Schülerscha?, Kollegium, Schulpersonal und Eltern) werden über den 

Hygieneplan informiert, Belehrungen sind zu dokumen,eren
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