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Regelt Stammschule
Für jede Klasse, bzw. jeden Kurs ist das Händewaschen mit Flüssigseife und
Papierhandtücher gewährleistet, eine Kontrolle der Materialien findet regelmäßig
durch Reinigungspersonal und Haustechniker der SAR statt
Ansprechpartner Umsetzung und Einhaltung des MHP (Musterhygieneplanes) in
der Schulleitung sind Christine Leinen (SL`inund Timo Kochems (stv. SL)
Dieser Plan ist auf der Homepage der Schule veröffentlicht
Das Kollegium und die Beschäftigten in der Schule wurden auf ihre Vorbildfunktion
bezüglich des Einhaltens der Hygieneregeln im Rahmen der Dienstbesprechungen
an ihren Stammschulen hingewiesen worden
Veranstaltungen in der Schule werden nach den jeweils aktuell geltenden
Bestimmungen des Hygieneplanes durchgeführt.
Beispiel Einschulung KS: jede Klasse einzeln mit nur einer Begleitperson an Tischen
mit 1,50 Meter Abstand
Außerschulische Veranstaltungen werden ausschließlich unter Einhaltung der
jeweils geltenden Hygieneregelungen in der Zeit der Corona-Pandemie
Bestimmungen zur Nachverfolgung über Kontaktdaten siehe Formular
„Kontaktdaten Schulfremder“ und „Datenschutzhinweise“
 Jeder in der Schule Beschäftigte hat diese Formulare per Mail als PDF von der
SL`in mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt bekommen, diese Schulfremde unter
Vorlage der Datenschutzhinweise ausfüllen zu lassen und noch am selben Tag im
Sekretariat abzugeben, wo sie verschlossen aufbewahrt und nach vier Wochen
vernichtet werden
Die die Krankmeldung entgegennehmende Person berät die
Erziehungsberechtigten entsprechend den Arzt aufzusuchen und das Kind erst bei
Symptomfreiheit wieder in die Schule zu schicken
Für den Fall des Auftretens von ernsthaften Krankheitssymptomen während des
Unterrichts sind die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen gehalten, die
Erziehungsberechtigten zu informieren und das Kind abzuholen. Zudem sollen sie
das Formular „Auftreten von Krankheitssymptomen“ (siehe Anlage) ausfüllen und
am selben Tag im Sekretariat abgeben. Dort wird es verschlossen aufbewahrt und
nach vier Wochen vernichtet.
Schilder mit den wichtigsten Hygieneregeln wie Abstand halten, in Armbeuge
niesen, Hände waschen …) sind in den Klassenzimmern angebracht
Lediglich der Gebrauch von Wischtüchern ist zum Reinigen von Oberflächen
(Tastatur, Mäuse etc.) vorgesehen
Tutoren sind in der DiBe angewiesen worden, in den ersten Schultagen den SuS
die wichtigsten Hygiene- und Schutzmaßnahmen gemäß Punkt 3.3
Einer Durchmischung der Jahrgangsgruppe ist durch folgende Maßnahmen
vorgebeugt:
 eigene Schulgebäude für die Jahrgänge 7, 9, und 10,
Jahrgänge 5 und 6 befinden sich jeweils auf einer Etage des Hauptgebäudes und
benutzen unterschiedliche Eingänge und Treppenhäuser
Jahrgang 8 ist aufgrund der Sechszügigkeit auf drei Gebäude aufgeteilt, wobei die
Freifläche vor den Klassen durch Wandelemente abgetrennt ist
Generell gilt weiterhin das Einbahnstraßensystem
Ausnahme: NW-Gebäude ist für das Einbahnstraßensystem ungeeignet. Hier sind

Musterhygieneplan Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen vom 14.8.2020
Hinweisschilder angebracht, die fordern, sich in den Fluren jeweils rechts zu halten
um zu Entgegenkommenden Abstand halten zu können
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 An den Eingängen wird auf die Maskenpflicht hingewiesen
 Es werden feste Sitzordnungen schriftlich fixiert (Kurse!)
 Kollegium ist gehalten, den Mindestabstand gegenüber ihren Schülerinnen und
Schülern einzuhalten, ansonsten ist die Maske zu tragen
 Zur Überprüfung der Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht
außerhalb des Klassenraumes sind herkömmlichen zu den herkömmlichen
zusätzlich Aufsichten vor den Toiletten, in der Mensa, bei den Ein-/Ausgängen vor
dem Unterricht, auf den Fluren und auf dem Schulhof eingesetzt; nach dem
Unterricht begleiten die aus dem Unterricht entlassenden Lehrpersonen ihre
Klassen zu den Ausgängen
 Der gleichzeitige Aufenthalt auf den Toiletten 1 ist auf jeweils maximal sieben
Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Maskenpflicht begrenzt, auf den
Toiletten 2 jeweils auf maximal 5 Schülerinnen und Schüler
 Pausenverkauf: nach Jahrgängen räumlich und zeitlich nach einem festen Plan
getrennt
 Mittagessen in der Mensa: Essen in drei Schichten, max. zwei Jahrgänge
gleichzeitig, die aber unterschiedliche Ein- und Ausgänge als auch
Essensausgabestellen nutzen, die durch Stellwände getrennt werden
Kollegium und sonstiges schulisches Personal wurde auf der Dienstbesprechung am
14.8.2020 darauf hingewiesen, die Regelungen zum Tragen des einer MNB unter
Punkt 3.4 mit den Schülerinnen und Schülern am ersten Tag zu besprechen
 hilfreich: Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum
Thema Corona, hier zum Umgang mit einer MNB
Die Wirksamkeit des Lüftens wurde auf der Dienstbesprechung am 14.8. 2020 mit
Hinweis auf mehrfache Studien (Mails vom Landkreis an die Schulen vom
13.8.2020) besonders hervorgehoben.
Es wird geraten, eine „Lüftungsbeauftragten“ in der Klasse zu benennen
Am 29.7.2020 fand eine Begehung der Mensa mit Vertreter*innen der
Schulleitung, der Haustechnik, des Catering, des Gesundheitsamtes, des Bauamtes
und des Schulamtes des Landkreises statt, bei dem die notwendigen Maßnahmen
besprochen wurde: Lüften durch das Öffnen der Türen während des
„Schichtwechsels“, Verzicht auf Büffet -> Essensausgabe durch Servicepersonal,
Händewaschen vor Betreten der Mensa und danach wieder in den Klassenräumen,
weitere Maßnahmen siehe Punkt 3.3 „Essen in der Mensa“
siehe auch Angaben unter Punkt 3.3 zum Thema „Toiletten“
Im PC-Raum liegen Einmal-Reinigungstücher aus, um damit nach jedem
Gruppenwechsel Tastatur, Mäuse und eventuell Lichtschalter zu reinigen.
Zusätzlich liegen in jedem Teamraum und im Konferenzraum EinmalReinigungstücher zum Reinigen der gemeinsam genutzten Telefonhörer und PCs
bereit.
Die Fachkonferenzen, insbesondere die Musik- und Sportfachkonferenz wurden
am 14.8. beauftragt, auf der jeweiligen Sitzung an diesem Tag für ihr Fach
Maßnahmen gemäß Punkt 6 zu vereinbaren und im Protokoll zu verschriftlichen
Im Musiksaal werden Bodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern
angebracht, um die Abstandseinhaltung beim Singen zu gewährleisten
Bsp: Dienstbesprechung am 14.8. mit 76 Personen wurde unter Einhaltung der
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Hygieneregeln auf zwei Veranstaltungen mit jeweils der Hälfte aufgeteilt und auf
der Freifläche im Hauptgebäude bei Querlüftung abgehalten
Lehrpersonen weisen die Schüler*innen ihrer Klassen auf die Regeln im
öffentlichen Nahverkehr gemäß Punkt 8 in den ersten Unterrichtstagen hin.
Die Lehrpersonen sind mehrfach über die Möglichkeiten zu ihrem eigenen Schutz
informiert worden (Weiterleiten des Rundschreibens vom 02.07.2020 und auf
Dienstbesprechung mit schriftlichen und mündlichen Hinweisen auf das Procedere)
Der Brief der Bildungsministerin vom 02.07.2020 mit den entsprechenden
Hinweisen zum Vorgehen bei „Schüler*innen als Risikopersonen“ ist seit Wochen
auf der Startseite der Homepage der SSG veröffentlicht. Zudem hat die
Schulleitung noch während der Ferien den Lehrpersonen diesen Brief
weitergeleitet und per Mail angewiesen, Eltern von
Das Kollegium ist über die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen durch das
umgehende Weiterleiten des RS vom 02.07.2020 und das Austeilen der beiden
Vouchers am 14.8.2020 im Rahmen der Dienstbesprechung, durch die Schulleitung
informiert worden
Seite 27 und 28 hängen in jedem Teamraum und im Verwaltungs- und
Ganztagsbereich

Konkrete Maßnahmen für den Bereich Ganztag siehe gleichnamige Anlage
Beschilderungen und Wegemarkierungen zur Unterstützung der Einhaltung der
schulspezifischen Regelungen (bspw. Einbahnstraßensystem

