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Hygienekonzept des FRG (für das Schuljahr 2020/ 21, zuletzt geändert am 16.11.2020) 

Letzte Änderungen werden in Rot markiert. 

Wir setzen am FRG den Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule um. Dieser 
sieht vor, dass die Maßnahmen an der Schule an das Infektionsgeschehen angepasst werden. 
Der weitgehend normale Unterrichtsbetrieb wird hier als Szenario A bezeichnet. Über 
weitergehende Einschränkungen (Szenario B: Schule im Wechselmodell wie vor den 
Sommerferien oder Szenario C: Quarantäne und Shutdown) entscheidet das Gesundheitsamt 
im Bedarfsfall. 

Die folgenden Regelungen gelten für das Szenario A. Falls Szenario B oder C greifen sollten, 
werden die dann geltenden Regelungen gesondert bekannt gegeben. 

 

Eingeschränkter Regelbetrieb – Szenario A 

Es gilt das sogenannte „Kohortenprinzip“: Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer 
festgelegten Gruppe, i. d. R. ihrer Klasse oder ihrem Jahrgang. Die Zusammensetzung der 
Gruppen bleibt möglichst unverändert, die Mischung mit anderen Gruppen ist zu vermeiden. 
Innerhalb der Kohorte kann der Abstand kleiner als 1,5 m sein.  

 

Vor Unterrichtsbeginn 

Vor Beginn des Unterrichts warten die Schülerinnen und Schüler in ihren jeweiligen 
Pausenbereichen (s. u.) oder im Klassenraum. Mit dem Vorklingeln gehen sie zu ihrem 
nächsten Unterrichtsraum. Gedränge vor den Räumen ist zu vermeiden. Nach Betreten des 
Schulgebäudes waschen sich bitte alle die Hände. 

 

Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume 

In allen Bereichen und Situationen der Schule, in denen Gruppen sich mischen und der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Maske 
getragen werden. Die Masken muss jede/r selbst mitbringen, sie werden nicht gestellt. 
Visiere erfüllen nicht die hygienischen Anforderungen an eine Mund-Nase-Bedeckung. 

 

Masken im Unterricht 

Es besteht im Unterricht eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 
im Unterricht der Sekundarstufen I und II (Jg. 5 bis 13), wenn in unserem Landkreis die 7-
Tage-Inzidenz 50 oder mehr beträgt, für die Dauer der Überschreitung oder vom 
Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme für unsere Schule angeordnet wurde, für 
die Dauer von 14 Tagen. Die Schulleitung informiert per E-Mail über die Maskenpflicht. 

Wir empfehlen für die Zeiten, in denen keine Maskenpflicht besteht, dringend das Tragen 
einer Mund-Nasenbedeckung auch im Unterricht, um Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte vor Ansteckung zu schützen. 

 

Abstandsgebot 

Innerhalb der eigenen Kohorte (Klasse, Jahrgang) kann der Mindestabstand von 1,5 m 
unterschritten werden. Zu Personen anderer Kohorten muss ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden. Zwischen Lehrkräften, anderen Beschäftigten und Besuchern muss ein 
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Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Lehrkräfte sollen nach Möglichkeit das 
Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und Schülern einhalten. 

 

 

Schulbesuch bei Erkrankungen 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen die Schule nicht besuchen oder 
dort tätig sein. Nur bei banalen Infekten (leichter Schnupfen oder Husten, Pollenallergie o. ä.) 
darf die Schule besucht werden. Personen, die positiv auf COVID19 getestet wurden oder 
Kontakt hatten zu entsprechenden Personen, dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

Bei Auftreten von Fieber oder ernsthaften Erkrankungen im Unterricht wird die betreffende 
Person zum Sekretariat gebracht und in einem besonderen Raum isoliert, bis sie abgeholt 
wird. Eine Lehrkraft begleitet die betreffende Person. Als Räume für die Isolierung kommen 
die Räume 112, 111 und der Hausaufgabenbetreuungsraum (vor dem Lehrerzimmer) in 
Frage.  

 

Meldepflicht 

Verdachtsfälle auf COVID19 oder bestätigte Fälle müssen der Schulleitung gemeldet werden, 
diese informiert das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über das 
weitere Vorgehen. 

 

Zutrittsbeschränkungen 

Der Zutritt von Personen, die nicht regelmäßig an der Schule lernen oder tätig sind, ist auf 
ein Minimum zu beschränken. Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften sollte 
vorwiegend über Telefon oder E-Mails stattfinden. Alle externen Besucher, auch Eltern, 
müssen sich im Sekretariat anmelden. Wir dokumentieren die Kontaktdaten. Eltern dürfen 
ihre Kinder nicht in das Schulgebäude begleiten oder am Klassenraum abholen, in 
Ausnahmefällen müssen sie Masken tragen, sich anmelden und das Abstandsgebot 
einhalten. 

 

Persönliche Hygiene 

Es gelten weiterhin die allseits bekannten Hygieneregeln: 

- Regelmäßiges Händewaschen (30 Sekunden) 

- Abstandsgebot (Auch in den Pausen ist Körperkontakt möglichst zu vermeiden.) 

- Kontakteinschränkungen (kein Händeschütteln, Umarmen, Küsschen o. ä.) 

- Husten- und Niesetikette (in ein Taschentuch, in die Armbeuge) 

- Nicht ins Gesicht fassen 

 

Regelmäßiges Händewaschen 

Alle waschen sich bitte nach Betreten des Schulgebäudes die Hände. Falls das im Klassenraum 

geschieht, darf der Unterricht dadurch nicht gestört werden. Die Hände müssen auch nach Husten 

oder Niesen, vor dem Essen, vor und nach dem Schulsport, nach dem Toilettengang gewaschen 

werden. 
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Händedesinfektion 

An den Eingängen zu den Häusern I und II stehen Handdesinfektions-Spender. Das Desinfizieren der 

Hände ist aber nur sinnvoll, wenn Händewaschen nicht möglich ist oder wenn es zum Kontakt mit 

Blut, Erbrochenem oder Fäkalien gekommen ist. 

 

Hygiene in Toilettenräumen 

Es dürfen sich nur zwei Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten. Ein Abstand von 

mindestens 1,5 m ist einzuhalten.  

 

Lüften 

Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Es gilt das 20-5-20-Prinzip, das heißt: nach 20 

Minuten Unterricht wird für 5 Minuten gelüftet. Vorgesehen ist also ein Stoßlüften, kein Dauerlüften 

(in der kalten Jahreszeit). In den  Pausen werden die Unterrichtsräume durchgehend gelüftet. Zum 

Lüften werden die Fenster so weit wie möglich geöffnet, eine alleinige Kipplüftung reicht nicht aus. 

In der Sporthalle werden nach 60 Minuten Unterricht die Trennvorhänge hochgefahren und die 

Türen geöffnet. Die Lüftungsphase dauert hier i. d. R. 30 Minuten. 

 

Gemeinsam genutzte Gegenstände 

Persönliche Gegenstände wie Trinkbecher, Stifte, Arbeitsmaterialien dürfen nicht mit anderen geteilt 

werden. Die Weitergabe oder gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden 

werden. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, müssen die Gegenstände nach Nutzung mit 

tensidhaltigen Reinigungsmitteln (z. B. Spülmittel, Haushaltsreiniger) gereinigt werden. Sollte das 

nicht möglich sein, müssen vor und nach Nutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.  

 

Reinigung von Tablets, Computermäusen etc. 

Tablets, Computermäuse etc. sind von den Benutzern nach der Nutzung mit den bereit gestellten 

Reinigungsmitteln zu reinigen. 

 

Wegführung 

Es gilt ein Rechts-Geh-Gebot, d. h. Treppen und Gänge sollen auf der rechten Seite begangen 
werden. Nur noch im NaWi-Gebäude gilt die Wegführung, die vor den Ferien galt. 
(Innentreppe aufwärts, Außentreppe abwärts) In den Häusern 1 und 2 können wieder alle 
Treppen zum Auf- und Abgehen genutzt werden. Dabei soll nach Möglichkeit ein Abstand von 
1,5 m eingehalten werden. 

 

Pausenbereiche 

Jedem Jahrgang wird ein Pausenbereich zugewiesen. In den großen Pausen muss dieser 
Bereich zügig aufgesucht werden, man darf sich nur dort aufhalten. Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 12 und 13 müssen sich entscheiden, ob sie im Oberstufenraum oder in 
ihrem Pausenbereich die Pause verbringen wollen, ein Wechsel zwischen beiden Bereichen 
ist ausgeschlossen. Es darf zwar die Toilette besucht und beim Kiosk eingekauft werden, aber 
in der Schlange muss der Mindestabstand eingehalten werden. Der Bereich vor dem Kiosk 
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und auch die Mensa sind keine Aufenthaltsbereiche während der ersten beiden großen 
Pausen. 

Regenpausen werden gesondert angesagt, die Klassen bleiben dann in ihren Klassenräumen, 
den Jahrgängen 12 und 13 werden Räume zugewiesen, die sie außer ihren 
Oberstufenräumen noch nutzen können. 

 

 
Spiele in der Pause 

Auch in den Pausen gilt, dass Geräte nicht gemeinsam genutzt werden dürfen (z. B. 
Tischtennisschläger). Das Klettergerüst darf nicht genutzt werden mit Masken, die gebunden 
werden. (Unfallgefahr!) 

 

Essen und Trinken 

Brotdosen oder Trinkflaschen dürfen nicht herumgereicht werden. Speisen und Getränke 
dürfen nicht untereinander getauscht werden. An den Bushaltestellen und in den Bussen 
darf nicht gegessen oder getrunken werden, da hier die Maskenpflicht gilt. (s. u.) 

 

Mensa 

In der Mensa werden Tische den Jahrgängen zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler 
dürfen nur an diesem Jahrgangstisch essen. 

 

Dokumentation 

Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen wird dokumentiert, ebenfalls die Anwesenheit bei 
Veranstaltungen. Wir sind gegenüber dem Gesundheitsamt nachweispflichtig. 
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Infektionsschutz beim Musizieren 

Chorsingen und dialogische Sprechübungen sind in Innenräumen vorläufig nicht erlaubt. 
Beim Singen im Freien muss ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden. 

Das Chorsingen entfällt am FRG im 1. Halbjahr des Schuljahrs 2020/21. Auch das 
Instrumentalensemble setzt seine Arbeit aus. Es finden also keine Musik-AGs und keine 
Weihnachtskonzerte statt. Für das 2. Halbjahr wird die Situation im Januar erneut überprüft. 

 

Maskenpflicht an Haltestellen und  in Schulbussen 

Auch an den Bushaltestellen und in den Schulbussen gilt die Maskenpflicht. Die 

Fahrgastinformationen des Betreibers der Schülerbeförderung werden der Schulgemeinschaft 

gesondert bekannt gemacht. 


