Covid19-Hygienekonzept
für Schülerinnen und Schüler
der Reinoldi-Gesamtschule
gültig ab dem 2.11.2021

Mund-Nase-Bedeckung
Wo überall muss eine Maske getragen werden?
• überall im Gebäude, außer auf den Sitzplätzen in den Unterrichtsräumen
Müssen auch Geimpfte und Genesene eine Maske tragen?
• ja
Wo darf auf eine Maske verzichtet werden?
• im Klassenraum auf dem Sitzplatz
• auf dem Außengelände

Sitzpläne und Raumnutzung
Gelten weiterhin feste Sitzplätze?
ja
Dürfen Differenzierungsräume und Lernzonen genutzt werden?
• Ja, bei Einhaltung einer nachvollziehbaren Sitzordnung.
• Durchmischung mit Schüler*innen anderer Klassen darf nicht sein

Selbsttests
Wann wird getestet?
• bis zu den Weihnachtsferien: drei Mal in der Woche zu Beginn des Unterrichts:
montags, mittwochs, freitags, erste Unterrichtsstunde des Tages
Besteht eine Testpflicht?
ja
Ausnahmen:
1. ein maximal 48 Stunden altes Testergebnis eines amtlichen Schnelltests („Bürgertests“);
kostenfrei für Personen unter 18 Jahren
2. vollständiger Impfnachweis
3. nachgewiesene Immunisierung aufgrund einer Covid-Erkrankung, die nicht länger als 6 Monate
zurück liegt.
Was passiert bei Testverweigerungen?
Wenn die oben genannten Ausnahmen nicht gelten:
- Kind wird nach Hause geschickt/muss abgeholt werden (Absprache mit Erziehungsberechtigten)

Wann darf ein Kind, das den Test verweigert hat, wieder zur Schule kommen?
- Kind erscheint mit negativem Testergebnis eines amtlichen Schnelltests („Bürgertest“); nicht älter
als 48 Stunden, oder
- Kind kommt zum nächsten Testtermin wieder zur Schule
Besteht bei Testverweigerungen ein Anspruch auf „Lernen auf Distanz“?
nein
Was passiert, wenn der Testtermin versäumt wird?
a) entschuldigtes Versäumen (z. B. Arztbesuch): Eltern bzw. Kind kümmern sich um einen
„Bürgertest“; falls nicht möglich: Nachtestung in der Schule
b) unentschuldigtes Versäumen (z. B. eigenmächtig verspätet): Ausschluss bis zum nächsten Testtag
oder Vorlegen eines „Bürgertests“.
Muss der Unterrichtsstoff eigenständig nachgearbeitet werden, wenn ein Test versäumt wird?
• ja
• Informationsbeschaffung über Mitschüler*innen
• Vorlage der erarbeiteten Materialien bei der Lehrkraft in der nächsten Unterrichtsstunde

Sportunterricht
Findet der Sportunterricht drinnen oder draußen statt
• je nach Witterungsverhältnissen durchaus auch draußen
Wann und wo besteht Maskenpflicht?
a) in den Fluren/Sanitäreinrichtungen
b) in den Umkleiden
c) in der Halle, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden
Sind alle Sportarten erlaubt?
Nein. Körperkontakte und geringe Abstände sollen minimiert werden.
Gibt es Schwimmunterricht in Klassen 6?
• ja
• Maskenpflicht im Bus und in Umkleiden

Essen und Trinken während des Unterrichts
Darf während des Unterrichts gegessen/getrunken werden?
• möglichst nicht
• Ausnahme: die Lehrkraft richtet eine entsprechende Pause ein

Toilettengänge
Sind 5-Minuten-Wechselpausen auch Toilettenpausen?
• grundsätzlich nein
Sind Toilettengänge auch während der Unterrichtszeit möglich?
• ja, in Ausnahmefällen (Vermerk im digitalen Klassenbuch)
• Abholung des Toilettenschlüssels im Sekretariat mit Dokumentation (Name, Klasse, Uhrzeit)
Sind Toilettengänge während der Hofpausen und Mittagspause möglich?
• Ja, die Toiletten werden von den aufsichtsführenden Lehrkräften aufgeschlossen.

Desinfektion
Erfolgt weiterhin Handdesinfektion an den Gebäudeeingängen?
ja
Erfolgt weiterhin Flächendesinfektion der Tische?
ja, soweit uns Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen (nicht verpflichtend)

Pausen
Welche Änderungen gibt es zum vorherigen Hygienekonzept?
• Schüler*innen gehen zu Stundenbeginn eigenständig in die Gebäude (kein Abholen)
• freie Nutzung beider Treppenhäuser und aller Verkehrswege im Hauptgebäude (kein EinbahnSystem)
• freie Wahl der Aufenthalte auf den Schulhofbereichen (keine Jahrgangszuweisungen)

Frühstück am Kiosk
Gibt es einen Kioskverkauf?
• ja, an den Außentüren zur Mensa
Wann ist der Kiosk geöffnet?
• ab 7:30 Uhr
• in der ersten Pause
Muss man das Frühstück weiterhin vorbestellen?
• nein

Mittagessen
Gibt es weiterhin Lunchpakete oder warmes Mittagessen?
• warmes Mittagessen; keine Lunchpakete
Darf man jederzeit mittags essen?
• Nein, es gelten folgende Zeiten:
Jahrgänge 5 und 6: 12:35 – 13:00 Uhr
Jahrgänge 7-10:
13:00 – 13:20 Uhr
Gibt es eine freie Platzwahl?
• Nein! An den Tischen sind Schilder mit Jahrgangsbezeichnungen.
Ist der Kiosk auch in der Mittagspause geöffnet?
• Nein. Getränke können bei der Mittagessenausgabe gekauft werden.
Wann und wie erhält man Mittagessen-Chips:
a) Verkauf: vor Unterrichtsbeginn oder in der Frühstückspause am Kiosk
b) Bildung und Teilhabe: Ausgabe der Chips durch die Klassenleitungen

Mittagsangebote
Gibt es wieder Angebote in den Mittagspausen?
• ja
Gibt es eine freie Wahl der Angebote?
• ja, es werden Teilnehmer*innen-Listen geführt

Trainingsraum
Ist der Trainingsraum für Schüler*innen, die während des Unterrichts eine „Aus-Zeit“ brauchen
geöffnet?
• nein

Schüler*innen in Quarantäne
Welche Schüler*innen müssen in Quarantäne?
• positiv Getestete
• Unmittelbare Sitznachbarn melden wir dem Gesundheitsamt, dort wird geprüft.
• für Nichtgeimpfte bzw. nicht Genesene gilt:
> Unmittelbare Sitznachbarn und Schüler*innen im Sitzumkreis von 1,5 Metern, die keine Maske
getragen haben, werden schriftlich aufgefordert, sich in häusliche Isolation zu begeben, das
Gesundheitsamt entscheidet über die Anordnung einer Quarantäne und über die Anordnung
zur Durchführung eines PCR-Testes.
> Die Entscheidungen des Gesundheitsamtes werden abhängig davon sein, ob im Unterricht eine
Maske getragen worden ist.
Was ist eine Freitestung?
• Freitestung bedeutet, dass man die zehntägige Quarantäne durch ein negatives PCR-Testergebnis
verkürzen kann.
Wann kann man sich aus der Quarantäne freitesten lassen?
• ab dem fünften Tag der Quarantäne
Wem muss die Freitestung vorgelegt werden?
• der Schule
Werden Schüler*innen in Quarantäne im Lernen auf Distanz beschult?
• ja, über IServ

Notbetreuung
Gibt es für Schüler*innen, die sich in Quarantäne befinden, eine Notbetreuung in der Schule?
• nein

Krankmeldungen
• im Zweifelsfall bei Erkältungssymptomen das Kind zu Hause lassen
• Schule informieren zwischen 7:30 und 8:00 Uhr; im Anschluss schriftlich an die Klassenleitung
• ab dem dritten Tag: ärztliches Attest

