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Regelungen am Gymnasium Brunsbüttel in Coronazeiten Stand 04.08.2021 

Auf Grund der derzeitigen Infektionslage startet der Unterricht im SJ 2021/2022 landesweit in Präsenz. 

Die an Sieben-Tage-Inzidenz anknüpfenden Regelungen zum Präsenzbetrieb wurden ausgesetzt. 

 

Der Unterricht wird im echten Regelbetrieb erteilt, das Kohortenprinzip wurde aufgehoben.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung (kurz MNB genannt) 
 

Das Schuljahr startet mit Mund-Nasen-Bedeckungspflicht (OP- oder FFP2-Maske): 

 

Im gesamten Schulgebäude ist grundsätzlich eine MNB zu tragen. 

 

Ausnahmen: bei Abschlussprüfungen, wenn 1,5m Abstand eingehalten wird; 

   bei schriftlichen Klausuren, die länger als 2 Std. dauern, wenn 1,5m 

   Abstand gehalten wird; 

   bei mündlichen Vorträgen für den Vortragenden, wenn 1,5m Abstand gehalten 

   wird; 

   beim Sport. 

 

Im Freien und auf dem Schulhof muss keine MNB getragen werden, unabhängig vom Klassenverband. 

Die Abstandsregeln sind jedoch, wenn möglich, einzuhalten. 

Auf dem Schulweg ist nur eine Maske in Innenräumen von Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs 

zu tragen, im Freien nicht.  

Die bisherigen Ausnahmen, wie z. B. die Befreiung von der MNB-Pflicht aus medizinischen Gründen, 

haben weiterhin Gültigkeit. 

 

Testungen 
Die Verpflichtung aller am Schulleben Beteiligten, sich 2 Mal pro Woche einer Testung zu unterziehen,  

wird weiterhin beibehalten.  

Geimpfte und Genesene müssen keinen Testnachweis erbringen. 

 

Mindestabstand und Wegekonzept 
Im Gymnasium sind die Laufwege in den Treppenhäusern gekennzeichnet (Einbahnwegeprinzip). 

Generell gilt das Prinzip des kürzesten Weges  und des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen.  

Das Schulgelände möge nach Abschluss des Gesamtunterrichts umgehend verlassen werden.  

 

Nach wie vor gilt als wichtigstes Prinzip, dass Abstände zu anderen Personen eingehalten werden.  

Läßt sich der Mindestabstand, z. B. wegen der räumlichen Gegebenheiten nicht einhalten, wird 

vermehrt auf andere Schutzmaßnahmen geachtet, wie z. B. verstärktes Lüften. 

 

Schnupfenplan 
Der bisherige Schnupfenplan gilt auch im SJ 2021/22 fort:  

„Schnupfenplan“ - Empfehlungen zum Umgang mit Erkältungssymptomen (Aktualisierte Fassung, Stand 

15.02.2021) als PDF 

 

Bei bestimmten Krankheitsanzeichen darf die Schule nicht besucht werden, bevor das Kind nicht 48 

Stunden symptomfrei ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. 
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Handhygiene 
Die Hust- und Niesetikette gilt es zu beachten.  

Alle am Schulleben Beteiligten sollen darauf achten, dass sie z.B. nach dem Betreten der Schule, vor und 

nach dem Essen, nach der Nutzung der sanitären Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, 

Treppengeländern und Griffen ihre Hände zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  

 

Lüften 
Das Lüften ist seit Beginn der Hygienemaßnahmen ein zentraler Bestandteil zur Minimierung des 

Infektionsrisikos. 

Die Lehrkräfte tragen dafür Sorge, dass in den großen Pausen die Klassenräume verlassen werden.  

Bei widrigen Wetterverhältnissen wird per Durchsage die Pflicht zum Verlassen des Gebäudes 

aufgehoben.  Die SuS halten sich im Foyerbereich auf, die Fenster werden gekippt geöffnet, es erfolgt 

Stoßlüftung zu Beginn der neuen Stunde. 

 

In den 5-Minuten-Pausen werden die Fenster gekippt offengelassen (SuS möglicherweise im Raum). 

In den 10-Minuten-Pausen schließt die Lehrkraft die Räume, nachdem alle SuS den Raum verlassen 

haben, ab; die Fenster werden –soweit im Raum möglich- ganz geöffnet (die nachfolgende Lehrkraft 

schließt selbstverständlich das Fenster nach Unterrichtsbeginn der Folgestunde). 

In den 20-Minuten-Pausen schließt die Lehrkraft nach dem Verlassen der SuS die Tür des 

Unterrichtsraumes, die Fenster bleiben gekippt geöffnet. 

 

In den Stunden selbst soll nach 10 bzw. 30 Minuten stoßgelüftet werden bei geschlossener Tür, soweit 

das Wetter es zulässt, sollen die Fenster auch während der Unterrichtsstunden gekippt geöffnet 

bleiben. 

 

Verstärkte Reinigung des Schulgebäudes/der Klassenzimmer 
Die Klassenzimmer und insbesondere oft berührte Gegenstände werden besonders sorgfältig gereinigt, 

die Tischflächen werden regelmäßig desinfiziert.  

Gegenstände dürfen unter diesen Bedingungen gemeinsam genutzt werden. 

 

Grundsätzlich werden die Stühle in den Klassenzimmern in der letzten Stunde vom Boden weg in die 

Bügelhalterungen an den Tischen eingehängt, damit die Tischflächen ungehindert täglich desinfiziert 

werden können.  

 

Sport- und Musikunterricht / Darstellendes Spiel  
Zu den Hygienemaßnahmen hinsichtlich dieser Fächer gelten die vom Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur veröffentlichten Richtlinien.  

 

 

 

 

Die für das Gymnasium Brunsbüttel beschriebenen Maßnahmen und Regelungen sind als Ergänzung 

bzw. Umsetzung zu den u. a. auf der Homepage www.gymnasium-brunsbuettel.de sowie in der 

Schulcloud veröffentlichten behördlichen Anordnungen hinsichtlich des Schulbetriebs unter Corona-

Bedingungen zu verstehen.  

Die Regelungen werden in aktuellen Fallsituationen möglichst schnell ergänzt (Schulcloud „Wichtige 

Elterninformationen“, auf der Homepage und per Mail). 
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