Gesamtschule Aachen-Brand
Gesamtschule der Stadt Aachen
- Sekundarstufen I und II -

Hygiene- und Verhaltensplan
im Umgang mit den Coronavirus (Stand 22.04.20)
1) Einweisung in persönliche Hygiene- und Verhaltensregeln
Die Hygiene- und Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Schulgebäude sind in der UCloud
hinterlegt und können dort von Lehrer*innen und Schüler*innen eingesehen werden.
Darüber werden sie informiert. Außerdem erhalten die Schüler*innen beim ersten Besuch
der Schule eine Einweisung in die neuen Verhaltensregeln. Zusätzlich werden auf dem
Schulgelände Plakate aufgehängt, um an die Regeln und ihre Einhaltung zu erinnern. Eigener
Mundschutz und Desinfektionsmittel sind nicht verpflichtend, können aber ein sinnvolle
Ergänzung sein.
2) Bewegungen im Schulgebäude
Die Schüler*innen kommen über das Tor an der Rombachstraße auf den Schulhof und
betreten das Gebäude über den Oberstufeneingang. Auf ihrem Weg bleiben die
Schüler*innen in einem Mindestabstand von 1,5m. Dies wird stichprobenartig durch
Aufsichten kontrolliert. Im Schulgebäude gelten drei Prinzipien:
a) das Einbahnwegeprinzip,
b) das Prinzip der offenen Tür und
c) das Prinzip der direkten Platzsuche.
zu a) Da das aneinander Vorbeigehen von Personen auf den Fluren unter Einhaltung des
Mindestabstandes in der Oberstufe nicht einfach realisierbar ist, gilt auf den Fluren ein
Einbahnwegesystem, das entsprechend auf dem Boden markiert ist. Im Toilettenbereich und
auf der Treppe ist der Weg geteilt und entsprechend markiert. Jeder Benutzer trägt durch
sein Verhalten dazu bei, dass die Abstandsregel jederzeit eingehalten wird.
zu b) Solange das Wetter ein Offenhalten der Türen ermöglicht, bleiben die Türen, durch
Keile gehalten, geöffnet, um den direkten Kontakt mit Türgriffen zu minimieren. Dies erhöht
auch die Luftzirkulation in den Räumen. Ausgenommen sind Brandschutztüren.
zu c) Wenn die Schüler*innen das Schulgebäude betreten, dann folgen sie dem
Einbahnprinzip, suchen ihren Gruppenraum auf, waschen sich dort die Hände und setzen
sich auf einen Platz, der für die Zeit des Aufenthaltes an diesem Tag ihr zugewiesener Platz
bleibt. An diesem Platz werden auch die Kleidung und das Material dieser Person abgelegt.
Dafür steht ein zusätzlicher Tisch zur Verfügung. Ein Sich-Umsetzen ist nicht mehr möglich.
Der/die Lehrer*in notiert täglich die aktuelle Sitzordnung auf einem Vordruck und gibt
diesen nach Unterricht im Sekretariat ab. Da die Tische zuvor gereinigt worden sind, ist
sichergestellt, dass keine andere Person den Arbeitsplatz kontaminiert hat.
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Das Verlassen des Schulgebäudes erfolgt entsprechend dem Einbahnwegeprinzip und unter
Einhaltung der Mindestabstandsregel durch den Ausgang zur Turnhalle. Um Kumulationen
zu vermeiden, treten erst die Lehrer*innen auf den Flur und sprechen sich ggf. mit
Nachbargruppen ab. Die Lerngruppe verlässt stets geschlossen unter Einhaltung der
Mindestabstandsregel den Gruppenraum. Die Lehrer*innen beaufsichtigen diesen Vorgang.
3) Raumgestaltung
Die Tische sind so angeordnet, dass ihr Abstand in den Reihen 1,5m und zwischen den
Reihen 3m beträgt. Die Tischordnung ist vorgeschrieben und wird nicht eigenmächtig
verändert. Auf diese Weise ist gesichert, dass die Mindestabstandsregel eingehalten werden
kann. Auch das Waschbecken und – für Toilettengänge – die Tür sind unter Wahrung der
Mindestabstandsregel zu erreichen. Lehrer*innen und Schüler*innen tragen durch
umsichtiges Verhalten dazu bei, dass dies im Einzelfall auch gelingt.
4) Händewaschen
Die Räume sind mit Waschbecken, Seife, Einweghandtüchern und Restmülltonne
ausgestattet. Die Schüler*innen waschen sich bei Betreten des Raumes verpflichtend die
Hände. Außerdem ist das Händewaschen Pflicht nach dem Toilettengang (in der Toilette)
oder nach Kontakt mit dem Schleim aus Nase oder Mund (Husten, Niesen, Schnäuzen,….).
Eine Alternative stellt die Nutzung eigener Desinfektionsmittel dar.
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5) Raumlüftung
Durch das Prinzip der offenen Tür ist bereits eine gewisse Luftzirkulation gegeben. Die
Lehrer*innen achten darüber hinaus darauf, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden.
Innerhalb einer Stunde werden dazu alle Fenster im Raum für kurze Zeit geöffnet
(Stoßlüften, Empfehlung: 2 Minuten). Alle Beteiligten achten darauf, dass sie entsprechende
Kleidung für diese Form des Lüftens dabei haben.

6) Reinigung
Vor dem Besuch einer neuen Lerngruppe werden in den Räumen die Tische und Griffe an
Türen und Fenstern sowie das Waschbecken und die Mülltonne gereinigt. Auch die Toiletten
werden zwischengereinigt. Die Reinigung wird auf einem aushängenden Reinigungsplan
vermerkt. Zusätzlich werden einmal täglich nach dem Unterricht die Fußböden gereinigt.
7) Essen und Trinken
Im Schulgebäude ist das Essen vorerst untersagt. Getränke können aus mitgebrachten
Getränkeflaschen zu sich genommen werden. Die Flaschen werden beim Verlassen der
Schule wieder mit aus dem Schulgebäude herausgenommen.
8) Husten, Niesen, Schnäuzen
Wenn möglich, wird dies in den Gruppenräumen vermieden. Nach Möglichkeit sollte die
Armbeuge für Husten oder Niesen genutzt werden. Bei Kontakt von Schleim mit den Händen
werden diese gewaschen. Eine Alternative ist Nutzung eines eigenen Desinfektionsmittels.
9) Austausch von Gegenständen oder Materialien
Zwischen den Schüler*innen werden keinerlei Gegenstände oder Materialien ausgetauscht.
10) Pausen
Kurze Unterrichtspausen zum Beispiel während des Stoßlüftens sind sinnvoll, die
Schüler*innen bleiben dabei aber an ihrem Platz.

