
Regelbetrieb ohne Abstandsgebot 

Ludwigshafen, den 14.08.2020 

Informationen zu den Hygienemaßnahmen an der 
IGS Ernst Bloch bei 

„Regelbetrieb ohne Abstandsgebot“ 

Liebes Kollegium, 
liebe Schulgemeinschaft, 

derzeit ist laut Vorgaben des Landes ein schulischer Regelbetrieb ohne 
Abstandsgebot zulässig. 
Diese Situation entbindet uns jedoch nicht von der gemeinsamen, 
besonderen Verantwortung für uns selbst (Eigenverantwortung) und für 
unsere Mitmenschen (Sozialverantwortung). Handlungsbewusstsein, 
Verantwortung und Achtsamkeit zu lernen/ zu lehren und in das 
persönliche Handeln einzubeziehen ist weiterhin die Herausforderung dieser 
Zeit. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht zu den Hygieneregeln an 
unserer Schule für das Szenario 1 „Regelbetrieb ohne Abstandsgebot“. 

1. Allgemeines 
 Die 10 Hygieneregeln (Aushang in jedem Klassensaal 

und in den Sanitäreinrichtungen) sind zu beachten. 
Ganz besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf 
dem regelmäßigen Händewaschen! 

 Auf direkten Körperkontakt wie Händeschütteln oder 
Umarmen ist zu verzichten. Auch das Tragen von 
Behelfsmasken entbindet davon nicht. 

 Es gilt für alle Personen die Behelfsmaskenpflicht 
auf dem gesamten Freigelände, allen 
Unterrichtsräumen den Fluren, Gängen und in den 
Treppenhäusern, beim Einkauf am Schulkiosk 
sowie in der Mensa. 
Ausnahmen: 
 Am festen Arbeitsplatz im Unterrichtsraum – für Lehrpersonen, 

wenn sie im Unterrichtsraum den Abstand von 1,5m einhalten können. 
 Innerhalb der Klasse auf dem Freigelände (z.B. klassenspezifische 

Pause). 
 Wenn dies in Einzelfällen aus pädagogisch-didaktischen Gründen 

erforderlich ist und durch die aufsichtführende Lehrkraft erlaubt wird 
(z.B. Mimiktraining im DS-Unterricht). 

 Nahrungsaufnahme in den vorgesehenen Bereichen (Mensa, 
Freigelände, ggf. Klassensaal) – entweder in der festen Klassengruppe 
oder mit Sicherheitsabstand. 
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 Aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen – dies 
muss ärztlich attestiert sein. Hier sollte dann unbedingt auf ein 
Gesichtsschutzschild/Schutzvisier ausgewichen werden. 

 Eltern oder andere Externe, wenn diese einen festen Platz haben und 
der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. 

 Für die Anschaffung, den Umgang und die Pflege der (Behelfs-) Masken ist 
laut Landesverordnung jeder selbst verantwortlich.  

 Weiterhin ist auf dem gesamten Schulgelände Abstand zu halten, sofern 
hier keine Ausnahmen definiert sind. 

 In den Klassensälen und den Fachräumen „darf (vom Abstandsgebot) für 
Schülerinnen und Schüler nur abgewichen werden, wenn es für den 
Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband zwingend 
erforderlich ist. Auch dann ist der maximal mögliche Abstand 
einzuhalten.“1. 

2. Schulgelände und Gebäude 
 Ein Betretungsverbot des Schulgeländes besteht weiterhin für alle 

Personen, die eine noch ungeklärte „Coronasymptomatik“ zeigen, die 
ähnlich einer Erkältung oder Grippe ist. 

 Die Anwesenheit von (außer-) schulischen Partnern, 
Erziehungsberechtigten sowie von Besucherinnen und Besuchern ist zu 
dokumentieren (Anmeldung in Haus 2 bei den Hausmeistern) und möglichst 
gering zu halten. Weiterhin bleibt zu prüfen, ob die Anwesenheit notwendig 
ist und die Anliegen nicht auf digitalem Weg zu klären sind. 

 Versammlungen von außerschulischen Personen auf dem Schulgelände sind 
verboten. Generell gelten das Abstandsgebot und die Behelfsmaskenpflicht. 
Das Bringen mit dem PKW bis direkt vor das Schulgelände ist absolut zu 
vermeiden (Verkehrssicherheit). 

 Die Schülerinnen und Schüler gehen nach dem Öffnen der Schule direkt in 
ihren Jahrgang oder denen ihnen zugewiesenen Räumen. 

 Nach dem Unterrichtsende sollen alle Schülerinnen und Schüler auf 
direktem Wege das Schulgelände verlassen. 

 Nicht genutzte Räume und Trakte sind geschlossen bzw. als geschlossen 
markiert. Laufwege2 und Abstandsregelungen werden durch Markierungen 
am Boden oder an den Glastüren kenntlich gemacht. 

3. Unterrichtsorganisation 
 Beim Betreten des Jahrgangs müssen die Hände gewaschen werden. Dies 

ist sowohl im Klassensaal als auch in den jahrgangseigenen 
Sanitäreinrichtungen möglich. 

 Die Klassenräume sind voll, die komplette Fläche des Klassensaals 
ausnutzend, in frontaler Ausrichtung bestuhlt. Es herrscht eine feste 
Sitzordnung vor. 

 
1 Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP - 5. überarbeitete Fassung (17.08.2020) 
2 Siehe hierzu auch den Wegeplan „Regelbetrieb ohne Abstandsgebot“ 
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 Das Unterrichten in leistungsdifferenzierenden Kursen, im WPF, im 
Sportunterricht und im Religions-/Ethikunterricht findet statt. Hierbei ist 
jedoch auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Klassenteilgruppen zu achten 
(wenn möglich mit entsprechendem Abstand zwischen den Blöcken). 

 Die Sitzordnung ist im persönlichen Kurs-/Klassenbuch in jeder Fachstunde 
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist vier Wochen aufzubewahren. 

 Die Klassentüren werden nicht geschlossen. Sie stehen offen! 
 Die Lehrkraft sorgt für eine regelmäßige Stoßlüftung durch Öffnung der 

Fenster mindestens im 20-Minuten-Rythmus. Kippen reicht nicht aus! 
Entsprechende Schlüssel liegen bei den Hausmeistern bereit. Beim Öffnen 
der Fenster muss die Aufsichtspflicht gewährleistet sein! 

 Fachräume ohne die Möglichkeit der Stoßlüftung (z.B. CUG1) bleiben bis 
zur endgültigen Klärung der Suffizienz der Lüftungsanlage gesperrt. 
Alternativen werden über den Vertretungsplan angezeigt werden. 

 Die Schließfächer sind wieder nutzbar. 
 Eine Zwischenreinigung ist derzeit nur noch bei direkter Kontamination der 

Oberflächen durch Körperflüssigkeiten oder bei starker Frequentierung 
notwendig. Hierfür stehen in den Teamräumen Reinigungssets zur 
Verfügung. Für die Nutzung der Tastaturen und der Mäuse wird dringend 
die Verwendung der bereitliegenden Frischhaltefolien empfohlen. 

 Praktisches Arbeiten (z.B. Schülerexperimente in den Naturwissenschaften, 
praktische Partnerarbeiten in Bildender Kunst) sollte auf ein Minimum 
beschränkt werden, da die erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen 
schwierig sind. 

 Einzel- oder Kleingruppenförderung können stattfinden. Diese sind generell 
unter Angabe von Zeit, Dauer und beteiligten Personen zu dokumentieren! 
Ist die Zusammensetzung der Kleingruppe klassenübergreifend, so gilt die 
Regelung für Kursunterricht. Jahrgangsübergreifende Gruppen sind nicht 
vorgesehen. 

 Der Fachbereich Musik beachtet bitte das Schreiben des Regionalen 
Fachberaters vom 10.07.2020. 

 Der Fachbereich Sport beachtet bitte den „Leitfaden Sport“ des 
Ministeriums für Bildung vom 14.08.2020. 

4. Sanitärräume/Toiletten 
 Alle Schülerinnen u. Schüler der Sekundarstufe I nutzen ihre 

Jahrgangstoiletten. Die Orientierungsstufe und die Oberstufe die 
zugeordneten Toiletten im Ausweichquartier. 

 Auf den Toiletten befinden sich gleichzeitig nicht mehr als zwei Personen 
(Hütchenregelung!). 

 Während des Unterrichtes erfolgt der Toilettenbesuch nur mit Zustimmung 
der Lehrkraft und nur für Einzelpersonen. 

 Für ausreichend Seife und Papiertücher sorgt der Schulträger bzw. vor Ort 
das Hausmeisterteam.  
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5. Pausenregelung 
 Die regulären Pausen finden im Außengelände statt. Eine Mund-Nasen-

Bedeckung muss getragen werden. Die generelle Abstandsregelung gilt, da 
hier auch eine Durchmischung der Klassen und Jahrgänge erfolgen könnte.3 

 Bei schlechtem Wetter (Regen, außerordentlicher Kälte) erfolgt die Pause 
im Klassenraum, da eine Öffnung der Pausenhalle in Haus 2 den 
hygienetechnischen Anforderungen nicht entsprechen kann.  

 Essen und Trinken sind daher bei schlechtem Wetter im Klassenraum 
erlaubt. 

 Individuelle Pausen während des Unterrichts sind unter Einhaltung der 
Hygieneregeln auch im Außengelände (nicht im Schulhaus!) möglich. 
Die Aufsichtspflicht und die Achtung auf die Einhaltung der Hygieneregeln 
liegen beim unterrichtenden Kollegen. 

6. Wertsachen 
Da die Räume dauerhaft geöffnet bleiben (um das Risiko einer 
Schmierinfektion zu minimieren) ist auf das Mitbringen von Wertsachen zu 
verzichten. Handy und ein „kleines Geld“ sollten in der Hosen- oder 
Handtasche stets mitgenommen werden. 

7. Versorgung/Mittagessen 
Der Kiosk und die Mensa sind geöffnet.  

 Kiosk: 
 Das Sortiment beschränkt sich auf verpackte Waren. 
 Beim Einkauf herrscht Maskenpflicht. Ebenso ist auf 

entsprechenden Abstand zu achten. 
Der Verzehr vor Ort ist untersagt und kann nur im Freien oder in 
Rücksprache mit der aufsichtsführenden Person im Klassensaal erfolgen. 

 Mensa: 

 In der Mensa herrscht Maskenpflicht. Diese ist nur beim Verzehr am 
Tisch aufgehoben. Ebenso ist auf entsprechenden Abstand zu achten. 

 Daher erfolgt der Verzehr des Mittagsessens in Schichten (Klassenstufen 
5/7/9 in der 6. Stunde; Klassenstufen 6/8/10/MSS in der 7. Stunde) und 
in den entsprechenden gekennzeichneten Klassenbereichen. Außerhalb 
der Klassenbereiche gilt das Abstandsgebot! 

 Generell gilt: Nur verpacktes Essen teilen.  

8. Sonstiger Schulbetrieb 
 Vorrang im kommenden Schuljahr hat das Aufarbeiten von versäumten 

Unterrichtsinhalten aus dem vergangenen Schuljahr und die Vermittlung 
der neuen Stoffinhalte des laufenden Schuljahres. 
Daher sind zusätzliche schulische Veranstaltungen und Projekte sorgfältig 
auf ihre Vertretbarkeit zu prüfen. Dies gilt auch für die Nutzung 
außerschulischer Lernorte. 

 Bei Veranstaltungen der Schule ist die Gästeanzahl so zu bemessen, dass 
der erforderliche Mindestabstand von 1,5 m sichergestellt ist – 

 
3 Ausnahmen sind unter 1. „Allgemeines“ definiert 
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insbesondere bei Besprechungen oder Konferenzen. Dieser Mindestabstand 
gilt nicht für Menschen, die in einem Haushalt leben. 

 Eine gute Lüftung vor, während und nach der einzelnen Veranstaltung ist 
unabdingbar. 

 Es gilt eine feste Sitzordnung und Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes. 

9. Erkrankungen & Meldepflicht 
 Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung und des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch 
das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu 
melden. Grundsätzlich gilt für alle Personen: bei Auftreten von Grippe- oder 
Erkältungssymptomen nicht zur Schule kommen (Betretungsverbot) und 
telefonischen Kontakt mit dem betreffenden Hausarzt aufnehmen, sodass 
die weiteren Schritte festgelegt werden können. 

 Schülerinnen und Schüler als Risikopatienten 
 Eine Abmeldung ist nur mittels ärztlichen Attests möglich. Hierbei muss 

geprüft werden, ob eine Beschulung unter besonderen 
Hygienebedingungen möglich ist. 

 Die Prüfung und ggf. Freistellung vom Präsenzunterricht erfolgen durch 
die Stufenleitung. 

 Schülerinnen und Schüler mit familiären Risikopatienten 
 Vorrangig müssen Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der 

häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen getroffen 
werden. 

 Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen (z.B. COVID-19-Erkrankung in der Schulgemeinschaft), 
nur vorübergehend und nur bei Vorlage eines ärztlichen Attestes 
möglich. 

 Die Prüfung und ggf. Freistellung vom 
Präsenzunterricht erfolgen auch hier durch die 
Stufenleitung. 

 Treten Krankheitssymptome während der Zeit des 
Schulbesuchs auf, verlässt die Schülerin/der Schüler 
die Schule nach Rücksprache mit der Lehrkraft (und 
bei Minderjährigen nach Rücksprache der Lehrkraft 
mit den Erziehungsberechtigten) unverzüglich. Die 
Zuordnung zu den Kategorien  
 Erkältungssymptome, 
 Bauchschmerzen/Übelkeit, 
 Allgemeine Schmerzen, 
 Sonstiges 
ist auf den „grünen Zetteln“ zu dokumentieren. 

Bitte beachten Sie hierzu auch das Schreiben des 
Gesundheitsamtes „Schulbetrieb in COVID-19 Zeiten- was ist zu 
beachten?“ Und das Schreiben des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz „Umgang mit 
Erkältungs-/ Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita 
und Schule in Rheinland-Pfalz“. 



Regelbetrieb ohne Abstandsgebot 

 Eine Zuwiderhandlung gegen Hygieneregeln von Schülerinnen und 
Schülern, die trotz Ermahnung weiterhin die Schulordnung, dazu zählen 
auch die Hygieneregelungen, missachten, erfolgt eine Untersagung der 
Teilnahme am Unterricht oder gar ein befristeter Ausschluss von der 
Schule. 

10. Abschluss 
Diese Regelungen bilden die Grundlage von Unterricht und Schule in den 
Zeiten der Pandemie. Sie zu beachten gilt unserer aller Aufmerksamkeit. Denn 
jeder kann durch sein Handeln und Verhalten sein eigenes und das Leben 
anderer schützen.  
Dieses Handeln kann durch die Nutzung der Corona-Warn-App noch verstärkt 
werden. Die Nutzung der App ist für die gesamte Schulgemeinschaft 
ausdrücklich empfohlen! 

gez. Schuff 
  

© 2020 Landkreis Vorpommern-Rügen - https://www.lk-vr.de 
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11. Quellen: 
1) Ministerium für Bildung RLP - Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP –

5. überarbeitete Fassung (gültig ab 17.08.2020) 
2) Ministerium für Bildung RLP - Leitlinien für den Unterricht an den 

Integrierten Gesamtschulen im Schuljahr 2020/2021 (vom 30.06.2020) 
3) Ministerium für Bildung RLP - Leitlinien zur Durchführung und Organisation 

der Ganztagsschule im Schuljahr 2020/2021 vor dem Hintergrund der 
Erfordernisse der COVID-19-Pandemie (vom 30.06.2020) 

4) Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis Schulbetrieb in COVID-19 Zeiten- was ist 
zu beachten? (Stand 24.04.2020) 

5) Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz - Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei 
Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz (Stand 
13.08.2020) 

6) Staatskanzlei Rheinland-Pfalz; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: FAQs 
Schule - https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/ (vom 
03.08.2020) 


