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Umsetzung des Musterhygieneplans am Illtal-Gymnasium 

 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind aufgerufen, sich respekt- und rücksichtsvoll zu verhalten, so dass 

alle, insbesondere vulnerable Personen oder Personen, die mit vulnerablen Personen in einem Haushalt leben, 

geschützt werden. Daher ist der „Musterhygieneplan Saarland1“ verbindlich einzuhalten. Vor allem die 

folgenden Regelungen sind unbedingt zu beachten: 

 Personen, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens bzw. ohne 

deutlichen Krankheitswert haben (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) oder die eine anamnestisch 

bekannte Symptomatik (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, können die Schule besuchen.  

 Erkrankte Personen mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens, insbesondere mit Atemwegs- 

und/oder Grippesymptomen bzw. mit COVID-19 relevanten Symptomen, müssen zu Hause bleiben und ggf. 

einen Arzt aufsuchen.  

 Treten entsprechende Krankheitssymptome in der Schule auf, werden die Eltern informiert und gebeten, 

ihr Kind abzuholen und einem Arzt vorzustellen (vorher in der Praxis anrufen).  

 Bei Symptomfreiheit im Sinne einer deutlichen und nachhaltigen Besserung der Ausgangssymptomatik kann 

die Schule ohne weitere Auflagen wieder besucht werden. 

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

 Wo immer es möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,50 m geachtet werden. Dies gilt 

überall auf dem Schulhof und insbesondere vor Unterrichtsbeginn sowie nach Unterrichtsschluss, aber 

auch außerhalb des Schulgeländes (Schranke am Hallenbad, Arnold-Fortuin-Straße). Beim Unterricht im 

Klassen– bzw. Kursraum sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester Zusammensetzung kann von der 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m zwischen den Schüler*innen abgesehen werden.  

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

sind zu beachten. Händewaschen insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach dem 

Aufenthalt in der Pause, wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden. 

 Regelmäßiges Lüften, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster über mehrere Minuten. Achtung: Erhöhte Unfallgefahr bei geöffneten Flügelfenstern! 

 Toilettengang zum Entzerren des Andrangs in den Pausen auch während der Stunde (dann bereits vor dem 

Aufstehen vom Sitzplatz Maske anziehen). 

 Um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll eine Durchmischung von Jahrgangsstufen unter 

allen Umständen vermieden werden. Daher sind alle Schüler aufgerufen, jahrgangsübergreifende Kontakte 

mit Mitschülern überall im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

Es gibt keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer MNB oder einer textilen Barriere im Sinne einer 

MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) in den  

 Schulräumen, d.h. während des Unterrichts- und Betreuungsbetriebs (Vulnerable Lehrkräfte können jedoch 

das Tragen einer MNB während ihres Unterrichtes grundsätzlich anordnen), 

 den Besprechungen und Konferenzen sowie  

 während der Pausen innerhalb der für die einzelnen Jahrgangsstufen ausgewiesenen Bereiche auf dem 

Schulhof. 

Das Tragen von community masks oder Behelfsmasken ist dagegen verpflichtend: 

 im Schulgebäude, d.h. in den Fluren, Gängen, Treppenhäusern, im Sanitärbereich sowie im Bistro, im 

Verwaltungsbereich und Lehrerzimmer (jeweils nicht am Tisch!), 

 auf dem freien Schulgelände außer während der Pausen in den für die einzelnen Jahrgangsstufen 

ausgewiesenen Bereichen auf dem Schulhof, 

 bei nicht zu vermeidenden Kontakten zwischen Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen. 

 
1 https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-

03.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
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Spezifische Regelungen betreffend die einzelnen Gebäude und den Schulhof  

 Erweiterungsgebäude: Um in die Unterrichtsräume im EG zu gelangen, ist der hintere Eingangsbereich 

(FGTS) zu nutzen. Um in das 1. OG zu gelangen, ist der vordere Eingangsbereich (Überdachung) zu nutzen. 

Das Verlassen des Gebäudes erfolgt auf dem jeweils gleichen Weg. 

 Im Hauptgebäude nutzen die Unterrichtsgruppen in den Räumen H104, H105, H106, H203, H204, H205, 

H206 das hintere Treppenhaus, die übrigen Unterrichtsgruppen das vordere Treppenhaus. 

 Unterricht im NW-Gebäude und im Chemie-Praktikumsraum: Vor Unterrichtsbeginn warten die Schüler 

grundsätzlich auf dem Schulhof vor dem Ein-/Ausgang zum NW-Gebäude bis sie von ihrem Lehrer abgeholt 

werden (Mindestabstand einhalten!). Diese Unterrichtsräume werden grundsätzlich auch durch den Ein-

/Ausgang des NW-Gebäudes zum Schulhof hin verlassen.  

 Unterricht in den Musik- und Zeichensälen: Die Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 warten in dem ihrer 

Klassenstufe zugeordneten Aufenthaltsbereich auf dem Schulhof und werden von dort vom Fachlehrer bzw. 

von der Fachlehrerin im Klassenverband abgeholt. Nach Unterrichtsende werden die Schüler von der 

Lehrkraft im Klassenverband wieder bis auf den Schulhof geführt. 

 Außerhalb des Gebäudes halten sich Schüler grundsätzlich in den ausgewiesenen Aufenthaltsbereichen auf. 

Das gilt insbesondere vor Unterrichtsbeginn am Morgen.  

 Bistro: Beim Pausenverkauf ist das Einbahnstraßensystem zu beachten. Der Aufenthalt im Bistro ist 

grundsätzlich nur sitzend an einem Tisch (Jahrgangsstufe) oder in der Schlange anstehend erlaubt.   

Erste Große Pause: Pausenverkauf für die Jahrgangsstufen 5-9 

Zweite Große Pause: Pausenverkauf für die Jahrgangstufen 10-12 

In der 5.und 6. Stunde steht das Bistro für das Gymnasium nicht zur Verfügung (GemS Illingen) 

 Ein Aufenthalt im Foyer ist grundsätzlich nicht erlaubt (Der Klassenbuchführer hat die Aufgabe, den 

Vertretungsplan zu prüfen und die Klasse über ggf. relevante Einträge zu informieren).  

 Pausenregelung: Die Unterrichtsgruppen in den Räumen E005, E006, E011, E012 sowie E105, E106, E111 

und E112 sollen schon kurz vor Beginn der großen Pausen (ca. 2 Minuten vorher) nach draußen gehen.  

 Regenpause: Die Unterrichtsgruppen des Erweiterungsgebäudes halten sich in der Pausenhalle oder im 

Bistro auf. Die Unterrichtsgruppen des Hauptgebäudes halten sich im Foyer bzw. in der Aula auf.  

 Klassenräume bleiben in den Pausen bis auf weiteres offen (Wertgegenstände zu Hause lassen oder mit sich 

führen; für Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung). 

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

Zuständigkeiten 

Auf Verstöße gegen die o.g. organisatorischen Regelungen reagieren die jeweiligen Fach- bzw. 

Klassenlehrer/Tutoren bzw. aufsichtführenden Lehrkräfte eigenverantwortlich auf eine angemessene Weise im 

Sinne des gegenseitigen Respekts und der Rücksichtnahme. Bei Konflikten wird der Hygienebeauftragte (StD 

Busch), der Sicherheitsbeauftragte (StD Eisenhauer) oder der Schulleiter hinzugezogen.  

Aufenthaltsbereiche der Jahrgangsstufen auf dem Schulhof 
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