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Schulischer Hygieneplan des Illtal-Gymnasiums 

 

Der „Musterhygieneplan Saarland“ inklusive der nachfolgend aufgeführten schulinternen Regelungen ist von allen in der 

Schule tätigen Personen, allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Personen, die die Schule aufsuchen, verbindlich 

einzuhalten bzw. zu beachten.  

 Wegen des Umgangs mit Krankheitsanzeichen sollten die Hinweise unter Ziffer 10.2 des Musterhygieneplans 

(„Personen mit Krankheitssymptomen“) beachtet werden.  

 Eine Krankmeldung sollte ab dem ersten Tag nach Möglichkeit per E-Mail an krankmeldung@illtal-gymnasium.de 

erfolgen. Ansonsten gelten die schulischen Regelungen bei Unterrichtsversäumnissen wie gehabt.  

 Im Falle einer positiven Testung auf COVID-19 ist umgehend die Schulleitung zu informieren.  

 Die allgemeinen persönlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen (Husten- und Niesetikette, Händehygiene) sind zu 

beachten.  

 Es wird regelmäßig gemäß Musterhygieneplan (Ziffer 3.5) gelüftet. Zeitpunkt und Dauer der Lüftungsvorgänge werden 
von den Lehrkräften protokolliert (einheitliche Lüftungsprotokolle der Schule). 

Spezifische Regelungen betreffend die einzelnen Gebäude und den Schulhof  

 Einlass vor Unterrichtsbeginn: Der Zutritt zum Hauptgebäude und Bistro ist Schülerinnen und Schülern ab 07.30 Uhr 

gestattet. Bis 07.40 Uhr ist im Hauptgebäude ein Aufenthalt nur im Foyer erlaubt.  

 In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsräume und das Schulgebäude und halten 

sich auf dem Schulhof auf. Die Lehrkraft verlässt den Raum zuletzt; sie ist dafür verantwortlich, dass sich der Raum in 

einem ordnungsgemäßen Zustand befindet (Licht/Elektrogeräte aus, Stühle und Bänke ordentlich, besenrein usw.) 
und abgesperrt wird.  

 Dauerhaftes Offenstehen der Fenster oder Durchzug ist zu vermeiden (vgl. Musterhygieneplan Ziff. 3.5, Seite 9). 

Insbesondere am Ende eines Unterrichtstages oder wenn eine Lerngruppe den Raum verlässt, ist von der Lehrkraft 

darauf zu achten, dass die Fenster geschlossen werden (Heizkosten, Nachhaltigkeit).  

 Beim Klingelzeichen „Regenpause" ist den Schülerinnen und Schülern der Aufenthalt im Foyer und in der Aula des 

Hauptgebäudes, in eigenen Klassenräumen (Stufen 5 bis 10), im Bistro sowie im überdachten Bereich zwischen Haupt- 

und Erweiterungsgebäude gestattet. Ein Aufenthalt in sonstigen Räumen ist nicht erlaubt. 

 Stühle werden bis auf Weiteres nach Unterrichtsende nicht auf die Bänke gestellt. 

Testungen 

 Die Kolleginnen und Kollegen, die laut Plan dienstags und freitags in der 1. Stunde unterrichten, sind für die 

Testungen der jeweiligen Klassen bzw. Lerngruppen zuständig. Ausnahme von dieser Regelung: In der Jahrgangsstufe 
12 sind die Kolleginnen und Kollegen, die laut Plan dienstags und freitags in der 3. Stunde unterrichten, für die 

Testungen der jeweiligen Klassen bzw. Lerngruppen zuständig.  

 Sofern die Testungen wegen Klassen- und Kursarbeiten, Unterrichtsgängen o.Ä. nicht in den regulären Zeiträumen 

durchgeführt werden können, organisiert die für die Testungen der jeweiligen Schülergruppe verantwortliche 

Lehrkraft in kollegialer Absprache eine Verschiebung der Testungen.  

 Schülerinnen und Schüler, die an einem Testtag zu spät sind, melden sich im Sekretariat an, wo eine Testung erfolgt. 

Erst danach darf der normale Unterricht besucht werden. 

Veranstaltungen 

Bei allen „Veranstaltungen, die dem Betrieb der Schule dienen“ und an denen schulfremde Personen, z.B. 

Erziehungsberechtigte, teilnehmen (z.B. Elternabende, Info-Veranstaltungen) sind folgende Punkte zu beachten: 

 Es gilt die 3G-Regel: Eine Kontrolle der Nachweise ist vor der Veranstaltung durch den Leiter bzw. die Leiterin der 
Veranstaltung sicherzustellen. 

 Textbaustein für Einladungen für Elternabende: „Die Teilnahme an der Veranstaltung ist laut aktuellem 

Musterhygieneplan nur erlaubt, wenn die 3G-Regel (genesen, getestet, geimpft) erfüllt wird. Ein entsprechender 

Nachweis ist vor Beginn der Veranstaltung vorzulegen. Aus organisatorischen Gründen werden abends keine 

Testungen angeboten. Nach vorheriger telefonischer Absprache ist ein tagesaktueller Test im Sekretariat vormittags 

möglich.“  

 Bei jeder Veranstaltung ist eine Teilnehmerliste zu führen (Kontaktnachverfolgung). 

  


