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Checkliste – Präsenzunterricht während der Corona-Pandemie 

 
1. Hygiene 

o Bei Krankheitszeichen darf die Schule nicht besucht werden (insbesondere bei Fieber, Husten, 

Atemproblemen, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- / Geschmackssinns, Gliederschmerzen). 

o Es ist immer eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mitzuführen und in den Gängen, Toiletten, etc. 

sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. 

o Der Mindestabstand von 1,50 m gilt universell und muss auch mit MNB eingehalten werden. 

o Husten und Niesen in die Armebeuge, auch mit MNB. 

o Regelmäßige Händehygiene gemäß des Hygieneplans. Die Aushänge sind zu beachten.  

 

2. Umgang mit den Behelfsmasken / Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

o Vor (und wenn möglich nach) dem Anlegen sowie (wenn möglich vor und) nach dem Abnehmen 

der MNB muss die oben beschriebene Händehygiene erfolgen. 

o Die MNB sollte nur an den Befestigungsbändern berührt werden. 

o Die Maske muss an den Rändern eng anliegen und Mund und Nase vollständig bedecken. 

o Wird die MNB zwischenzeitlich abgenommen, sollte sie offen an der Luft gelagert werden.  

o Es ist stets darauf zu achten, dass die Innenseite der MNB nicht berührt / kontaminiert wird. 

o Es ist stets darauf zu achten, dass niemand mit einer fremden MNB in Berührung kommt. 

o Bei Durchfeuchtung der Maske ist diese zu wechseln (Ersatzmaske). 

o Nach dem Schulbesuch ist die Maske zu reinigen (Stoffmasken bei mind. 60°C waschen, 

vollständig trocknen und anschließend bügeln – Herstellerangaben beachten). 

 

3. Betreten und Verlassen der Schule 

o Auch beim Betreten und Verlassen des Gebäudes gilt der Mindestabstand von 1,50 m. Es dürfen 

sich keine Gruppen vor dem Schulgebäude, an Bushaltestellen, Bahnsteigen oder auf den 

Pausenhöfen bilden. 

o Die Schule darf nur durch die gekennzeichneten Türen betreten und verlassen werden. Die 

Markierungen vor und an den Türen sind zu beachten. 

o Innerhalb der Schule herrscht ein Einbahnstraßensystem (Pfeile, Schilder, Absperrungen, …), 

welches beachtet werden muss. 

o Das Schulgelände darf nur unmittelbar vor der persönlichen ersten Schulstunde betreten und muss 

umgehend nach der persönlichen letzten Schulstunde verlassen werden. (Bsp.: Wenn der 

Unterricht laut Vertretungsplan erst zur 3. Stunde beginnt, darf das Schulgebäude erst ab 9:20 Uhr 

betreten werden). Freistundenregelung s.u. 

 

4. Räume 

o Die Anzahl der Personen im Raum ist begrenzt. Es dürfen sich nicht mehr Personen im Raum 

aufhalten, als Stühle und Tische bereitgestellt wurden. 

o Tische und Stühle dürfen nicht verrückt oder entfernt werden. 

o Genutzte Räume sind nach jeder Stunde zu lüften (Querlüftung, vollständig geöffnete Fenster). 

o Der eigene Arbeitsplatz sollte vor dem Unterricht mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 

gesäubert werden. 

o Umherlaufen in den Räumen ist nicht möglich. Jeder verbleibt an seinem Platz. 
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5. Unterricht 

o Der Präsenzunterricht findet bei größeren Gruppen im wöchentlichen Wechsel statt, die 

Schüler*innen der MSS sind jedoch täglich anwesend. 

o Auf Schülerexperimente, arbeiten mit Geräten (bspw. in Kunst) etc. ist zu verzichten. 

o Partner- und Gruppenarbeit sind nicht gestattet. Alle bleiben auf ihren Plätzen.  

o Sportunterricht darf nicht stattfinden, Arbeitsgemeinschaft, Wahlfächer etc. entfallen 

o Klasse 10: der komplette Unterricht findet nur in einem Raum statt. 

o Während des Unterrichts können die MNB unter Beachtung von 2.) abgenommen werden. 

 

6. Verhalten in Freistunden (= unterrichtsfreie Stunden zwischen zwei Unterrichtsstunden) 

o Der Aufenthalt ist nur in den ausgewiesenen Räumen gestattet.  

o Der Aufenthalt auf den Gängen und nicht freigegebenen Bereichen / Räumen etc. ist untersagt. 

o Es dürfen sich nicht mehr Personen als bereitgestellte Stühle in den Räumen aufhalten. Das 

Zusammensetzen (bspw. für eine „Partnerarbeit“) ist nicht gestattet  Mindestabstand 1,50 m. 

o Das Schulgelände darf unter Beachtung der Mindestabstände verlassen werden. 

 

7. Große Pause  

o Jede Klasse / Jahrgangsstufe hat einen eigenen Pausenhofbereich. Der Aufenthalt ist nur in 

diesem Bereich gestattet. 

o Es darf kein Essen / Trinken mitgenommen werden.* 

o Innerhalb dieses Bereichs muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden, d.h. 

Schüler*innen dürfen nicht unmittelbar zusammen / nebeneinander stehen. 

o Bei starkem Regen während der großen Pause / Mittagspause verbleiben die Schüler*innen in den 

Räumen, in denen sie in der 3. / 6. Stunde unterrichtet wurden.  

 

8. Essen und Trinken 

o Die Mensa ist geschlossen, der Pausenverkauf von den Behörden untersagt. Es muss daher 

eigenes Essen mitgebracht werden. 

o Essen und Trinken ist nur im Klassen-/Kursraum möglich. Die Lehrkräfte schaffen hierfür 

Zeitfenster, ggf. auch während des Unterrichts. Vor dem Essen muss eine entsprechende 

Händehygiene erfolgen. 

 

9. Toiletten 

o Der Aufenthalt im Toilettenraum ist nur mit MNB gestattet. 

o Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig den Toilettenraum betreten. 

Wartende halten sich an die Abstandsregeln und beachten die Markierungen. 

o Der Aufenthalt im Toilettenraum soll so kurz wie nur möglich erfolgen. 
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*  Die Händehygiene muss nach dem Abnehmen der MNB und unmittelbar vor dem Essen erfolgen. Dies ist auf dem Schulhof 

so nicht möglich, weshalb keine Verpflegung mitgenommen werden kann. 


