
 

 

Teamschule 

 

Covid19-Hygienekonzept  
der Reinoldi-Gesamtschule 

 
gültig ab dem 10.08.2022 

 

Mund-Nase-Bedeckung  
• Wir empfehlen weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske in den Gebäuden. 
 

Verhalten bei Symptomen 
• zu Hause bleiben 
• Krankmeldung telefonisch im Sekretariat zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr 
• eigenverantwortliche Testung 
 

Kontakt mit Infizierten 
Dürfen Kontaktpersonen weiterhin die Schule besuchen? 
• ja 
• bei positivem Selbsttest muss ein „Bürgertest“ oder ein PCR-Test durchgeführt werden; Isolierung, bis ein negatives 

Testergebnis vorliegt 
 

Positives Testergebnis 
Wann darf der Schulbesuch wieder aufgenommen werden? 
• nach 5 Tagen durch eine offizielle „Freitestung“ 
• nach 10 Tagen ohne eine offizielle „Freitestung“ 
 

Wie erfolgt die Versorgung mit Aufgaben während der häuslichen Isolation/Quaranträne? 
• über IServ 
 

Selbsttests  

Wann werden freiwillige Selbsttests angeboten? 
• am ersten Schultag nach Schuljahresbeginn 
• anlassbezogen bei Symptomen (veranlasst durch die jeweilige Lehrkraft) 
 

Sitzpläne und Raumnutzung  

Müssen weiterhin Sitzpläne erstellt werden? 
• nein 
 

Dürfen Differenzierungsräume und Lernzonen genutzt werden? 
• ja 
 

Regelmäßiges Lüften 
• Die Unterrichtsräume werden im Laufe einer Unterrichtsstunde mindestens alle 20 Minuten stoßgelüftet. 

 
Sportunterricht 

Findet Sportunterricht auch wieder in der Halle statt? 
• ja 
 

Gilt die Empfehlung zum Masketragen auch für den Sportunterricht? 
• ja für die Umkleiden 
• ja auch für den Sportunterricht in den Sporthallen 



 
 
Muss im Schwimmbus die Maske getragen werden? 
• ja 
 

Unterricht 
Darf während des Unterrichts gegessen/getrunken werden? 
• möglichst nicht 
• Ausnahme: die Lehrkraft legt eine entsprechende Pause ein 
 

Toilettengänge  
Sind 5-Minuten-Wechselpausen auch Toilettenpausen?  
• grundsätzlich nein  
 

Sind Toilettengänge auch während der Unterrichtszeit erlaubt?  
• ja, in Ausnahmefällen (Vermerk im digitalen Klassenbuch)  
• Abholung des Toilettenschlüssels im Sekretariat mit Dokumentation (Name, Klasse, Uhrzeit)  
 

Desinfektion  
Erfolgt weiterhin Handdesinfektion an den Gebäudeeingängen?  
• ja 
 

 Erfolgt weiterhin Flächendesinfektion der Tische?  
• nein 
 

Pausen  
Welche Änderungen gibt es zu vorherigen Hygienekonzepten der Schule?  
• 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)  
 

Kiosk/Mensa 
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  
 

Welche Speisezeiten gibt es? 
• 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  
 

Dürfen Bedarfsgegenstände (Gläser, Flaschen, Löffel …) gemeinsam benutzt werden? 
• nein  
 

Mittagsangebote  
Gibt es wieder Angebote in den Mittagspausen?  
• ja  



 
 

Gibt es eine freie Wahl der Angebote?  
• ja, es werden Teilnehmer*innen-Listen geführt  
 

Unterrichtsgänge/Wandertage/Schulfahrten 
Werden Unterrichtsgänge, Wandertage und Schulfahrten wieder durchgeführt? 
• ja, unter Einhaltung der gesetzlich geltenden Hygienebestimmungen 


