
Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau
Im Tiergarten 5 – 7

Privates Gymnasium des Kirchenkreises Siegen

 

Hygiene-Konzept anlässlich der Corona-Pandemie 2020/2021

• Grundlegender Verweis auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

vom 7. Januar 2021 in der ab dem 25. Januar 2021 gültigen Fassung, erweitert 

durch die Schulmail vom 11.02.2021

• Ebenso Verweis auf den Rahmen-Hygieneplan für Schulen und sonstige Ausbil-

dungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche: 

https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/kranken-

haushygiene/3a_hygieneplan_schulen.pdf

• Im Schulgebäude sind getrennte Hauptein- und -ausgänge eingerichtet worden so-

wie ein Einbahnsystem für stark frequentierte Bereiche im Schulgebäude; ein neues 

und aktualisiertes Beschilderungssystem liegt nun vor.

• An den Eingängen gibt es Desinfektionsspender, für den ausreichenden Vorrat im 

Gebäude wird gesorgt.

• Es muss unbedingt auf ein regelmäßiges Stoß-, am besten sogar Querlüften, in allen 

benutzten Räumen geachtet werden: im Schnitt alle 20 Minuten jeweils drei bis fünf 

Minuten lang! Nach dem Unterricht sollen die Fenster geöffnet bleiben und der 

Raum abgeschlossen werden!

• Auf regelmäßiges Händewaschen ist zu achten!

• Für den Fall, dass infektiöse Sekrete auf Kontaktflächen übertragen werden, stehen 

Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe im Sekretariat zur Verfügung.

• Die Mensa ist zurzeit geschlossen, ebenso das Schülercafé.

• Für alle Lerngruppen und Kursräume müssen Sitzpläne angefertigt werden, sodass 

eine Kontakt-Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist; diese Pläne werden datenschutz-

konform in einem Ordner im Lehrertrakt archiviert!
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• Es werden feste Räume zugeteilt, sodass keine Durchmischung stattfindet und ein 

einheitliches Unterrichtssystem bezüglich der Gruppenzusammensetzung gegeben 

ist.

• Die Sitzordnung in den Lerngruppen an einem Prüfungstag darf gegenüber der 

sonst üblichen (derzeitigen) Sitzordnung nicht verändert werden.

• Auch eine kurzfristige Änderung der Sitzordnung in den Unterrichtsstunden ist 

nicht zulässig.

• Gruppenarbeit ist unter diesen Bedingungen derzeit nicht gestattet.

• Partnerarbeit ist möglich, dabei soll die Sitzordnung aber nicht verändert werden 

und der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt bleiben.

• Eine einmalige Veränderung der Sitzordnung, z. B. zum Zwecke der Durchführung 

einer Podiumsdiskussion o. ä. ist möglich, wenn der Mindestabstand (s. o.) einge-

halten wird und die Sitzordnung z. B. per Foto dokumentiert wird.

• Bei Erkältung oder anderen ansteckenden Krankheiten soll die betroffene Person 

für die Dauer dieser Erkrankung zu Hause bleiben.

• Die zugrunde liegende Corona-Schutzverordnung ist am 11. Januar 2021 in Kraft 

getreten und ist am 11. Februar 2021 aktualisiert worden; durch die Landesregie-

rung werden die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelungen, insbeson-

dere vor dem aktuellen Infektionsgeschehen zum Verlauf der Covid- 19-Pandemie 

regelmäßig und fortlaufend überprüft.

Siegen, den 18.02.2021 Christian Scheffel, OStR i. K.

Sicherheitsbeauftragter
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Veränderte Pausenordnung ab 22.02.21 auf Grund der Corona Pandemie

Ziel: Wir wollen alles dafür tun, das Virus und seine Mutanten aus der Schule fernzuhal-

ten. Dafür ist gerade jetzt ein sehr achtsamer Umgang miteinander geboten, damit die 

schrittweise Rückkehr in die schulische Präsenz gelingt.

1. Alle Schüler*innen verlassen das Schulgebäude und halten sich auf dem Schulge-

lände auf.

2. Sie tragen ihre Masken (nach Möglichkeit medizinische Masken; FFP2) und halten 

Abstand.

3. Getränke und Speisen dürfen nur auf dem Schulhof verzehrt werden.

4. Beim Verlassen und Betreten des Klassenraumes ist besonders auf den Abstand zu 

achten.

Bei gegenteiligem verhalten wird von der Möglichkeit des Ausschlusses vom Unterricht 

Gebrauch gemacht. (s. Ministerielle FAQ Liste der aktuellsten Corona Schutzverodernung)

OStD´ Brinkmann, den 18.02.21
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