
Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot  

Ludwigshafen, den 01.03.2021 

Informationen zu den Hygienemaßnahmen an der 
IGS Ernst Bloch bei 
„Eingeschränktem Regelbetrieb mit Abstandsgebot“ 
Liebes Kollegium, 
liebe Schulgemeinschaft, 

derzeit schreibt unser Dienstherr einen „eingeschränkten Regelbetrieb mit 
Abstandsgebot“ vor. Diese Situation verpflichtet uns entgegen einer gewissen 
„Hygienemüdigkeit“ gemeinsam zu einer 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 2 „Eingeschränkter Regelbetrieb mit 
Abstandsgebot“. 

1. Allgemeines 

 Die 10 Hygieneregeln (Aushang in jedem 
Klassensaal und in den Sanitäreinrichtungen) sind 
zu beachten. Ganz besonderer Schwerpunkt liegt 
auf dem regelmäßigen Händewaschen! 

 Der Abstand von mindestens 1,5 Metern 
muss überall eingehalten werden. Auch das 
Tragen von Behelfsmasken entbindet davon 
nicht. 

 Weiterhin gilt die Maskenpflicht (medizinische 
Masken, OP-Masken oder FFP2-Masken) beim 
Bewegen auf dem gesamten Schulgelände, im 
Klassenzimmer, auf den Fluren, Gängen und 
in den Treppenhäusern, beim Einkauf am 
Schulkiosk sowie in der Mensa (dies gilt nicht am 
Platz). Auch beim Aufenthalt in den Versammlungs- und 
Teamräumen herrscht für alle Personen Maskenpflicht. 
Ausnahmen: 
 Identifikationszwecke 
 Prüfungen und Kursarbeiten, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten und der Prüfungsraum entsprechend gelüftet werden kann. 
 Wenn man sich alleine in einem Raum (Büro, Teamraum, Klassensaal, 

…) aufhält. 
 Nahrungsaufnahme in den vorgesehenen Bereichen (Mensa, 

Freigelände, ggf. Klassensaal), wenn der Mindestabstand von 1,5m 
gewährleistet ist. 
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 Aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen – dies 
muss ärztlich1 attestiert sein.  

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

 Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen sind zu beachten. Diese können 
unter folgenden Bedingungen eingelegt werden: 
 In den Pausen im Freien in den ausgewiesenen Zonen (siehe Arealplan 

in der Anlage) 
 Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (Kopfweh, Atemprobleme, …) 
 Alleine in einem Raum s.o. 
 Individuelle Pausen der Lerngruppe mit der Lehrkraft im Freien 

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. 

   

 

  

 
1 Siehe „Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP – 7. überarbeitete Fassung“ und „Handreichung zur 
Maskenpflicht an Schulen“  
2 Siehe hierzu auch den Wegeplan  
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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. 

 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. 
 Disziplinarisches Umsetzen ist möglich, jedoch nicht inflationär – es 

muss dokumentiert werden. 
 Die Lehrkraft sorgt für eine regelmäßige Stoß-

/Querlüftung durch Öffnung der Fenster und der 
Türen mindestens im 20-Minuten-Rhythmus 
während des Unterrichts. Kippen reicht nicht 
aus! Entsprechende Schlüssel liegen bei den 
Hausmeistern bereit. 
Auch vor dem Unterrichtsbeginn und in den 
Unterrichtspausen herrscht das Lüftungsgebot! 
Beim Öffnen der Fenster muss die 
Aufsichtspflicht gewährleistet sein! 
Grundsätzlich empfiehlt es sich 
„Hygieneassistenten“ innerhalb der Klasse zu 
bestimmen. Diese können dann u.a. als 
Zeitwächter, Lüftungsbeauftragte etc. fungieren. 
 Lüftungsdauer während des Unterrichts: 

o Außentemperatur >5°C ca. 5 
Minuten 

o Außentemperatur <5°C ca. 3 
Minuten 

 Fachräume ohne die Möglichkeit der Stoßlüftung (z.B. CUG1) bleiben bis 
zur endgültigen Beschaffung von Luftreinigern durch den Schulträger 
gesperrt. Alternativen werden über den Vertretungsplan angezeigt. Weitere 
Informationen: „Lüften und Raumlufthygiene in Schulen in Rheinland-Pfalz“ 
Oktober 2020 

 Die Schließfächer sind weiterhin 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 ist die 
Verwendung der bereitliegenden Frischhaltefolien zwingend vorgesehen. 
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 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. 

 Beim fachpraktischen Arbeiten gilt generell: 
 Grundhygiene einhalten! 
 Schülerexperimente sind möglich, bei Experimenten in der Gruppe muss 

der Abstand gewahrt bleiben. 
 Gruppen möglichst klein und in fester Zuordnung halten 
 Berücksichtigung beim Umgang mit Gefahrstoffen und/oder offenen 

Flammen, dass eine Beeinträchtigung durch das Tragen der Maske 
und/oder durch beschlagene (Schutz-) Brillen vorliegen kann. 

 Die Reinigung von genutztem Material (Bechergläser, 
Erlenmeyerkolben, Schutzbrillen, Kabel, Werkzeuge …) ist verpflichtend. 

 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. 

 Musikpraktisches Arbeiten kann nur mit Maske stattfinden. Soweit die 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen nicht gewährleistet werden 
können, ist vom musikpraktischen Arbeiten abzusehen (vgl. „Leitfaden für 
das musikpraktische Arbeiten an Schulen“).  

 Der Sportunterricht kann im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit 
Abstand stattfinden. Der Fachbereich Sport beachtet bitte den „Leitfaden 
Sport“ des Ministeriums für Bildung vom 14.08.2020. 

4. Sanitärräume/Toiletten 

 Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe nutzen die Toiletten 
im Jahrgang. Die Oberstufenschülerinnen nutzen die Toiletten im Jahrgang, 
die Oberstufenschüler nutzen unter Beachtung der Hygieneregeln die 
Toiletten im 1. OG des Ausweichquartiers. 

 Die Schülerinnen u. Schüler der Sekundarstufe I nutzen ihre 
Jahrgangstoiletten. 

 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. 
 Essen & Trinken im Stehen oder Sitzen – Abstand ist zu wahren! 
 Beim Gehen: Maske auf! 

 Für spezielle Maskenpausen zum „Lüften“ sind die ausgewiesenen 
Jahrgangsbereiche auf dem Schulgelände vorgesehen. In diesen darf die 
Maske abgezogen werden, sofern das Abstandsgebot gewahrt bleibt. 
Generell gilt auch hier:  
 Gehen: Maske auf! 

 Bei schlechtem Wetter (Regen, außerordentlicher Kälte) 
 20-Minuten-Pause & Mittagspause erfolgen im Klassenraum! 

Bekanntgabe erfolgt über Ticker und Durchsage, 
Umorganisation der Aufsichten erfolgt über Ticker. 
Die Aufsichten in den Jahrgangszonen wechseln dann in die 
entsprechenden Jahrgänge. 

 Essen & Trinken sind dann während der Lüftungsphasen (unter 
Aufsicht) im Klassenraum und bei bestelltem Essen in der Mensa 
möglich. 

 Individuelle Pausen während des Unterrichts sind unter Einhaltung der 
Hygieneregeln auch im Außengelände (nicht im Schulhaus!) möglich. 
Die Aufsichtspflicht und auch die Achtung auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln liegen beim unterrichtenden Kollegen. 
Unter deutlicher Wahrung der Abstandsregel kann dann die Maske 
vorübergehend „zum Durchlüften“ abgenommen werden. 

6. Wertsachen 

Da die Räume dauerhaft geöffnet bleiben, um eine 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. 
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 Beim Einkauf herrscht Maskenpflicht. Ebenso ist beim Einkauf auf 
entsprechenden Abstand zu achten (siehe 
Bodenmarkierungen). 
Der Verzehr vor Ort ist untersagt und kann nur im 
Freien oder in Rücksprache mit der 
aufsichtführenden Person im Klassensaal erfolgen. 

 Mensa: 
 In der Mensa herrscht Maskenpflicht außer am 

Essplatz. Ebenso ist bei der Ausgabe auf 
entsprechenden Abstand zu achten. Es dürfen nur 
die vorgegebenen Sitzplätze unter Wahrung des 
Abstandgebotes eingenommen werden. 

 Anwesenheit der SuS wird über den Essenschip 
erfasst. 
Essen kann nur noch von Kolleginnen und Kollegen 
am Tag selbst gekauft werden. 
Schülerinnen und Schüler werden bei vergessenem Chip händisch erfasst. 
 Das Geschirr und die Tabletts werden ausgegeben. 
 Schülerinnen und Schüler sortieren bei der Abgabe ihrer Tabletts das 

persönlich genutzte Geschirr vor. 
 Bei grober Verschmutzung des Essplatzes reinigen die Schülerinnen und 

Schüler selbst. 

8. Sonstiger Schulbetrieb 
 Vorrang im laufenden 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.  

 Präsenzveranstaltungen können nur im Rahmen der Präsenzgruppe (A/B) 
des Szenarium 2 stattfinden. Hier gilt eine feste Sitzordnung. 

 Alle anderen Veranstaltungen sind digital durchzuführen. 

9. 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 
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 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 „Was tun, wenn… - 
CoronaSchulenMerkblatt“ und das Schreiben des Ministeriums 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-
Pfalz „Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 
Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“. 

 Erste Hilfe ist ohne eine Unterschreitung des Mindestabstands zu der 
hilfebedürftigen Person nicht leistbar. Bei direktem Kontakt sollten 
Ersthelfende darauf achten, sich selbst und auch die hilfebedürftige Person 
so gut wie möglich zu schützen. Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos 
für den Ersthelfenden und die hilfebedürftige Person sollten FFP2-Masken 
getragen werden.3 

 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 

 
3 Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP – 7. überarbeitete Fassung 
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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  

© 2021 Bundesregierung - https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/  
coronavirus/was-im-winter-wichtig-ist-1811748 
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11. Quellen: 

1) Ministerium für Bildung RLP - Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP – 
7. überarbeitete Fassung (gültig ab 22.02.2021) 

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) Ministerium für Bildung RLP – Schulschreiben vom 11.02.2021 
5) Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 

Rheinland-Pfalz – Merkblatt Umgang mit Erkältungssymptomen in Kita und 
Schule (vom 03.12.2020) 

6) Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion RLP – Handreichung zur 
Maskenpflicht an Schulen (vom 03.11.2020) 

7) Pressestelle Umweltbundesamt – Handreichung Lüften in Schulen (vom 
08.10.2020) 

8) Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis – Was tun, wenn… - 
CoronaSchulenMerkblatt (vom 30.10.2020) 

9) Ministerium für Bildung RLP - Lüften und Raumlufthygiene in Schulen in 
Rheinland-Pfalz – Ergänzende Hinweise zum Hygieneplan-Corona für 
Schulen (vom 07.10.2020) 

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

11) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - Hygieneregeln im 
Umgang mit Masken im Alltag 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-
corona/im-alltag-maske-tragen.html - 11.02.2021 
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12. Anlagen 

 Jahrgangsbezogene Pausenbereiche auf dem Schulgelände 

 

 


