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STUFENPLAN *** GRÜN *** REGELBETRIEB 

 

Hygienemaßnahmen Einhaltung der Hygieneregeln: 

- regelmäßiges Händewaschen 

- 1,5m Mindestabstand einhalten (wo es möglich ist) 

- Maskenpflicht im Schulgebäude (Flure, Toiletten, Treppenhaus) 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird in Personalgemeinschaftsräumen  

  empfohlen bzw. ist erforderlich, wenn 1,5m Abstand nicht eingehalten werden    

  kann 

- Maskenpflicht für schulfremde Personen 

- regelmäßiges Stoß- oder Querlüften unter Aufsicht (vor dem Unterricht und     

  mindestens 1x in der Mitte der Unterrichtstunde / 2x pro Betreuungsstunde für  

  3–5 Min); Fenster werden unter Aufsicht geöffnet 

- zusätzlich mindestens 1x täglich Reinigung von Türklinken, Treppen-     

  und Handläufen, Lichtschalter 

Besprechungen / 

Gremien 

- sind möglich; Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten (sofern dies   

  nicht möglich ist, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden) 

Klassenverbände - soweit möglich Verbleib in festen Gruppen 

Schulische 

Veranstaltungen   

- unter Einhaltung SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordung möglich 

- Exkursionen finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt 

- möglichst Verzicht auf Nutzung des ÖPNV 

Mittagessen - Händewaschen vor dem Essen 

- angepasste Essenszeiten 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung   

- Hygienemaßnahmen obliegen dem Caterer 

- Ausgabe des Bestecks durch pädagogisches Personal 

- Reinigung der Tische 

Unterricht / 

Stundenplan 

- Unterricht nach Stundentafel  

- eFöB (ergänzende Förderung und Betreuung) findet statt 

- keine gruppenübergreifenden Aktivitäten und Angebote 

Sportunterricht - Einhalten der „AHA-Regel“ 

- Situationen mit Körperkontakt vermeiden 

- regelmäßiges Lüften der Turnhalle 

- vorwiegend Unterricht im Freien 

- Nutzung der Turnhalle nur durch jeweils eine Klasse  

- Umkleideräume sind nutzbar 

Musikunterricht - Singen möglich, wenn 2m Abstand eingehalten werden kann  

- mindestens alle 15 Min lüften / dauerhaft geöffnete Fenster sind zu bevorzugen 

- Desinfektion von Musikinstrumenten nach Gebrauch 

 

 

 

 



STUFENPLAN *** GELB *** REGELBETRIEB 

 

Hygienemaßnahmen Einhaltung der Hygieneregeln: 

- regelmäßiges Händewaschen 

- 1,5m Mindestabstand einhalten (wo es möglich ist) 

- Maskenpflicht im Schulgebäude (Flure, Toiletten, Treppenhaus) 

- Maskenpflicht in Personalgemeinschaftsräumen  

- Maskenpflicht für schulfremde Personen 

- regelmäßiges Stoß- oder Querlüften unter Aufsicht (vor dem Unterricht  

  und mindestens 1x in der Mitte der Unterrichtstunde / 2x pro Betreuungsstunde  

  für 3–5 Min); Fenster werden unter Aufsicht geöffnet 

- zusätzlich mindestens 1x täglich Reinigung von Türklinken, Treppen-     

  und Handläufen, Lichtschalter 

Besprechungen / 

Gremien 

- sind möglich; Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten (sofern dies   

  nicht möglich ist, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden) 

Klassenverbände - soweit möglich Verbleib in festen Gruppen 

Schulische 

Veranstaltungen   

- unter Einhaltung SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordung möglich 

- Exkursionen finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt 

- möglichst Verzicht auf Nutzung des ÖPNV 

Mittagessen - Händewaschen vor dem Essen 

- angepasste Essenszeiten 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung    

- Hygienemaßnahmen obliegen dem Caterer 

- Ausgabe des Bestecks durch pädagogisches Personal  

- Reinigung der Tische 

Unterricht / 

Stundenplan 

- Unterricht nach Stundentafel 

- eFöB findet statt 

- keine gruppenübergreifenden Aktivitäten und Angebote 

Sportunterricht - Einhalten der „AHA-Regel“ 

- Situationen mit Körperkontakt vermeiden 

- regelmäßiges Lüften der Turnhalle 

- vorwiegend Unterricht im Freien 

- Nutzung der Turnhalle nur durch jeweils eine Klasse  

- Umkleideräume sind nutzbar 

Musikunterricht - Singen möglich, wenn 2m Abstand eingehalten werden kann 

- mindestens alle 15 Min lüften / dauerhaft geöffnete Fenster sind zu bevorzugen 

- Desinfektion von Musikinstrumenten nach Gebrauch 

 

 

 

 

 

 



STUFENPLAN *** ORANGE *** EINGESCHRÄNKTER REGELUNTERRICHT 
 

Hygienemaßnahmen Einhaltung der Hygieneregeln: 

- regelmäßiges Händewaschen 

- 1,5m Mindestabstand einhalten (wo es möglich ist)  

- Maskenpflicht im Schulgebäude (Flure, Toiletten, Treppenhaus) 

- Maskenpflicht in Personalgemeinschaftsräumen und in geschlossenen Räumen 

- Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: unter überdachten oder  

  überschatteten Plätzen; in Begegnungszonen, bei gruppenübergreifendem  

  Unterricht oder Angeboten der eFöB  

- im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht verpflichtend 

- Maskenpflicht für schulfremde Personen (auf dem gesamten Schulgelände) 

- regelmäßiges Stoß- oder Querlüften unter Aufsicht (vor dem Unterricht  

  und mindestens 1x in der Mitte der Unterrichtstunde / 2x pro    

  Betreuungsstunde für 3–5 Min); Fenster werden unter Aufsicht geöffnet 

- zusätzlich mindestens 1x täglich Reinigung von Türklinken, Treppen-     

  und Handläufen, Lichtschalter 

Besprechungen / 

Gremien 

- so weit wie möglich Reduzierung der Sitzungen und Teilnehmer 

- Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden 

- Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen 

Klassenverbände - soweit möglich Verbleib in festen Gruppen 

Schulische 

Veranstaltungen   

- Veranstaltungen von besonderer schulischer Bedeutung ohne schulfremde  

  Personen können stattfinden 

- Mindestabstand muss eingehalten werden 

- Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen 

- Exkursionen finden nicht statt 

Mittagessen - Händewaschen vor dem Essen 

- angepasste Essenszeiten 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

- Hygienemaßnahmen obliegen dem Caterer 

- Ausgabe des Bestecks durch pädagogisches Personal  

- Reinigung der Tische 

Unterricht / 

Stundenplan 

- Unterricht nach Stundentafel 

- eFöB findet statt 

- keine gruppenübergreifenden Aktivitäten und Angebote 

Sportunterricht - Einhalten der „AHA-Regel“ 

- Situationen mit Körperkontakt vermeiden 

- regelmäßiges Lüften der Turnhalle 

- vorwiegend Unterricht im Freien 

- Nutzung der Turnhalle nur durch jeweils eine Klasse  

- Umkleideräume sind nutzbar 

Musikunterricht - kein Singen möglich 

- Musizieren nur mit Mund–Nasen–Bedeckung  

- mindestens alle 15 Min lüften / dauerhaft geöffnete Fenster sind zu bevorzugen 

- Desinfektion von Musikinstrumenten nach Gebrauch 



STUFENPLAN *** ROT *** ALTERNATIVSZENARIO 

 

Hygienemaßnahmen Einhaltung der Hygieneregeln: 

- regelmäßiges Händewaschen 

- Mindestabstand zwischen Personal und Schülern muss außer im   

  Unterricht und in der eFöB eingehalten werden 

- Maskenpflicht im Schulgebäude (Flure, Toiletten, Treppenhaus) 

- Maskenpflicht in Personalgemeinschaftsräumen  

- Maskenpflicht unter überdachten oder überschatteten Plätzen sowie in allen  

  geschlossenen Räumen  

- Maskenpflicht auch im Unterricht und bei Durchführung der eFöB 

- Maskenpflicht für schulfremde Personen (auf dem gesamten Schulgelände) 

- regelmäßiges Stoß- oder Querlüften unter Aufsicht (vor dem Unterricht   

  und mindestens 1x in der Mitte der Unterrichtstunde / 2x pro Betreuungsstunde  

   für 3–5 Min); Fenster werden unter Aufsicht geöffnet 

- zusätzlich mindestens 1x täglich Reinigung von Türklinken, Treppen-     

  und Handläufen, Lichtschalter 

Besprechungen / 

Gremien 

- finden nicht in Präsenzform statt  

- nur bei zwingend erforderlichen Gremien: Personenzahl auf ein Minimum  

  reduziert / Anpassen der Raumgröße / Tragen einer Mund–Nasen–Bedeckung  

  ist verpflichtend 

Klassenverbände - Unterricht / Betreuung erfolgt in festen Gruppen 

Schulische 

Veranstaltungen /  

Exkursionen 

- Veranstaltungen / Exkursionen finden nicht statt  

 

Mittagessen - Händewaschen vor dem Essen 

- angepasste Essenszeiten in festen Gruppen 

- Tragen einer Mund–Nasen–Bedeckung  

- Hygienemaßnahmen obliegen dem Caterer 

- Ausgabe des Bestecks durch pädagogisches Personal  

- Reinigung der Tische 

Unterricht / 

Stundenplan 

- Unterricht: Verknüpfung von Präsenzunterricht und saLzH (schulisch   

  angeleitetes Lernen zu Hause)  

- Teilung der Lerngruppen 

- angepasste Stundentafel mit Schwerpunkt auf den Kernfächern 

- keine gruppenübergreifenden Aktivitäten und Angebote 

- keine zusätzlichen Angebote (z.B. AGs) in Präsenzform  

- ggf. Einrichtung einer Notbetreuung (bis max. 16 Uhr) 

- Schwimmunterricht entfällt 

Hinweise zur 

Durchführung 

- Informationen werden zeitnah über die Schulhomepage mitgeteilt  

- Einteilung der Unterrichtstage in A- und B-Wochen  

- täglich 5x 30 Min. Unterricht für die jeweilige Gruppe  

- versetzter Unterrichtsbeginn & versetzte Pausenzeiten (gilt auch für das   

  Mittagessen) 

- pädagogisches Personal ist über die jeweilige Dienstmail (siehe  



  Homepage) oder telefonisch über das Sekretariat (030/9294089) erreichbar 

- Aufgaben für die Schüler werden von den Klassen-/Fachlehrern digital  

  bereitgestellt  

- Aufgaben für die Klassen sowie weitere Übungsmöglichkeiten (ANTON- 

  App & sofatutor u.a.) befinden sich auf der Schulhomepage / nach tel.  

  Absprache auch zur Abholung im Sekretariat 

- die genaue Stundenplanung wird rechtzeitig über die Klassenleitung mitgeteilt  

Bewegungsangebote 

/ Sportunterricht 

- Einhalten der „AHA-Regel“ 

- möglichst Bewegungsangebote im Freien / kein regulärer Sportunterricht  

- nur kontaktfreie Spiel- und Übungsformen 

- keine Durchführung von Übungen, bei denen Sicherheits- und Hilfestellungen  

   notwendig sind 

- regelmäßiges Lüften der Halle 

Musizieren / 

Musikunterricht 

- kein Singen 

- Musizieren nur mit Mund-Nasen-Bedeckung 

- mindestens alle 15 Min lüften / dauerhaft geöffnete Fenster sind zu bevorzugen 

- Desinfektion von Musikinstrumenten nach Gebrauch 
 


