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                Gymnasium am Stadtpark Uerdingen 

           Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen 

 

 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für den 

Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 31.05.2021 
 

 

Hygieneregeln 
 Auf dem gesamten Schulgelände muss während des gesamten Aufenthaltes ein 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden (FP2- oder medizinische Maske 

verpflichtend für Lehrerinnen und Lehrer und empfohlen für Schülerinnen und 

Schüler) und möglichst ein Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden.  

 beim Essen und Trinken oder auch zum Luftholen muss immer der 

Mindestabstand von 1,50 Metern gesichert sein. 

 regelmäßiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife) 

 Niesetikette beachten: bei Husten und Niesen, Mund und Nase mit einem Tuch 

bedecken oder in die Armbeuge niesen. 

 Nicht ins Gesicht fassen, wenn die Hände nicht sauber sind. 

 keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam genutzt werden.  

 Personen, die sich in Fluren oder Treppenhäusern begegnen, gehen mit 

Abstand rechts aneinander vorbei. 

 

 

Organisatorische Regeln zur Stärkung des Infektionsschutzes 
 Kolleginnen und Kollegen sorgen in den Kursen für eine namentliche und nach 

Sitzplatz bezogene Registrierung, um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-

Nachverfolgung zu ermöglichen. (Bitte einen festen Sitzplan erstellen und im 

Sekretariat abgeben!) 

 Schülerinnen und Schüler benutzen nur die ihnen zugewiesenen 

Unterrichtsräume und in diesen Räumen nur den fest zugewiesenen Platz. 

 Die Türen zu den Unterrichtsräumen werden zeitig vor Unterrichtsbeginn 

geöffnet (mit Ausnahme der Fachräume) und bleiben den ganzen Tag geöffnet. 

Wertgegenstände müssen gesichert werden. 

 Schüler gehen direkt zu den Räumen, in denen ihr Unterricht stattfindet und 

setzen sich auf ihre Plätze. 
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 In Freistunden und während der Pausen ist darauf zu achten, keine großen 

Gruppen zu bilden und den Mindestabstand einzuhalten. Der Oberstufenraum 

ist gesperrt.  

 Alle Räume werden regelmäßig gelüftet (Querlüften mit geöffneten Fenstern 

und Türen, mindestens alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten, Lüften 

während der gesamten Pause). Der Hausmeister sorgt dafür, dass mindestens 

2 Fenster vollständig geöffnet werden können. 

 Getränke müssen mit ausreichend Abstand, Speisen dürfen nur auf dem 

Schulhof (Schüler) bzw. in einem anderen Raum (Lehrer) konsumiert werden 

(Ausnahme: mehrstündige Klausuren). 

 
 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests voraus (Selbsttest oder Bürgertest). 

 

gez. Rin/Kle 

 

 


