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Überblick über das Hygienekonzept am AEG  

(Stand Oktober 2020) 

Bildung von Kohorten, keine Durchmischung der 
Jahrgangsstufen 

 AGs so organisieren, dass nur eine Klassenstufe anwesend ist 

 Ausnahmen: HOPE, Mentoren in Hope, Oberstufenkurse 
 

Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (nicht während 
des Unterrichts) 

 Schüler und Lehrer dürfen im Unterricht Masken tragen 

 Wenn ein Schüler seine Maske vergessen hat, kann er im Sekretariat für 50 ct eine kaufen 

 Wenn ein Schüler sich weigert eine Maske zu tragen, wird er zur Schulleitung geschickt 

 Für Lehrer stehen kostenlose Einwegmasken im Lehrerzimmer zur Verfügung 

Getrennte Pausenbereiche / gesonderte Pausenregelungen 

 Der Pausenbereich des AEGs ist der Innenhof (roter Platz) 

 Jeder Klassenstufe ist ein Teilbereich zugewiesen 

 Klassen 5 und 6 gehen in beiden Pausen nach draußen 

 Klassen 7 und 9 gehen in der ersten Pause nach draußen und bleiben in der zweiten Pause 
im Unterrichtsraum (Raumwechsel erst am Ende der Pause) 

 Klassen 8 und 10 bleiben in der ersten Pause im Unterrichtsraum und gehen in der zweiten 
Pause nach draußen 

 Die Oberstufenschüler können weiterhin in beiden Pausen nach draußen gehen, oder im 
Klassenzimmer bleiben. Die Klassenzimmertüren bleiben nach wie vor offen. 

 Neu sind Gangaufsichten für den 2. und 3. Stock und die Spätaufsicht 

 
Wegekonzept für Flure, Treppen, Ein- und Ausgänge 

 Schüler des AEG müssen folgende Ein- und Ausgänge benutzen: Eingang Innenhof, 
Nordtreppe von Welfen und Innenhof kommend 

 Lehrer dürfen alle Ein- und Ausgänge benutzen 

 Die Gänge im 1. OG (Spohn) dürfen nur im Falle von Unterricht in Spohn-Räumen genutzt 
werden 

 Es herrscht Rechtsverkehr, die Bodenmarkierungen müssen beachtet und eingehalten 
werden 

Desinfektionsspender an mehreren Ein- und Ausgängen 
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Desinfektion von Tischen 

 Die Tische müssen bei Raumwechsel desinfiziert werden, wenn eine andere Klasse im 
Anschluss in diesem Raum unterrichtet wird 

 In jedem Raum müssen dafür Desinfektionsspray und Putztücher vorgehalten werden 

 Leere Desinfektionssprays müssen im Sekretariat gegen volle Flaschen ausgetauscht werden 

 Das Desinfektionsmittel soll auf die Papiertücher gesprüht werden und nicht direkt auf die 
Tische (oder in die Luft), da das Einatmen des Sprühnebels nicht gesund ist. 

Lüftungskonzept 

Während Schüler*innen sich ohne Aufsicht im Klassenzimmer befinden, müssen die Fenster so 
gesichert (abgeschlossen) sein, dass sie sich nicht vollständig öffnen lassen, sondern nur gekippt 
werden können. (Absturzgefahr; Vorschrift) 

 Die Lehrkraft schließt vor Beginn des Unterrichts mehrere Fenster auf 

 Alle halbe Stunde müssen die Fenster und Türen kurz zum Lüften geöffnet werden, 
um durch Durchzug einen Austausch der Raumluft zu gewährleisten. 

 Bleiben die Schüler nach der Stunde im Raum, müssen die Fenster wieder 
abgeschlossen werden!  

 Die Lehrkraft kann sich dabei am Raumplan vor der Tür orientieren 

 Die Türen sind während des Unterrichts möglichst mit Türstoppern offen zu halten 

Regelung für Toilettenbenutzung 

 Es dürfen maximal zwei Personen die Toilette betreten 

 Vor der Toilette sind Schilder angebracht, die anzeigen, ob die Toilette frei oder 
besetzt ist 

 Die Schilder müssen von den Schülern vor und nach dem Toilettengang in die 
richtige Position gebracht werden 

 

Besondere Regelung für die Sporthallenbenutzung 

 Die Windfänge und Unterstände vor den Sporthallen müssen frei von 
Schülern*innen bleiben (wichtig für Pausenaufsichten auf dem Roten Platz!) 

 Für weitere Reglungen siehe Anhang „Sporthallennutzung“ 

Allgemeine Hinweise zur Hygiene 

 Die Schüler werden zu regelmäßigem Händewaschen sowie zum Gebrauch der 
Desinfektionsspender angehalten 

 Die Schüler sollen auf die Nies- und Hustetikette aufmerksam gemacht werden 

 Im Falle von fehlenden Papiertüchern und leeren Seifenspendern muss sofort das 
Sekretariat informiert werden 

Konferenzen, Versammlungen 
Nur dann, wenn im Raum der Mindestabstand eingehalten werden kann 

gez. Brunke-Kullik, Schulleiterin 


