
Anforderungen an die Hygiene und Verhaltensregeln und Maßnahmen  
zur Minimierung von Infektionsrisiken in der Realschule Augustdorf 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebes Personal der Realschule Augustdorf, 
 
basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und 
Präventivmedizin (GHUP) gilt bei der Beachtung von Präventionsmaßnahmen und der 
Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs als 
verantwortungsvoll möglich. Im Wesentlichen sind von allen in Schule tätigen Personen 
die nachstehend genannten Punkte zu beachten: 
 
Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Es muss zu jedem Zeitpunkt zwischen allen in der Schule agierenden Personen ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden können. Daher findet der Unterricht 
in Teilgruppen mit nicht mehr als 14 Schülerinnen und Schüler je Raum statt. Jede Schülerin 
und jeder Schüler erhält einen fixen Sitzplatz an einem Einzeltisch, den er weder während 
des Unterrichts noch während der Pausen verlassen darf. Toilettengänge sind 
selbstverständlich erlaubt.  
Es erfolgt eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung, um eine etwaige 
Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen und das Infektionsrisiko 
über Kontaktflächen zu minimieren. 
Personen mit folgenden Vorerkrankungen sind von der Unterrichtsverpflichtung befreit: 

• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Onkologische Erkrankungen 

• Diabetes mellitus  

• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte das Sekretariat der Schule schriftlich per E-Mail 
an: realschule@augustdorf.de 

 
Gestaltung der Schulräume 
Aus Gründen des Infektionsschutzes muss die Gestaltung der Räumlichkeiten von der 
Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang zum Raum (auch Treppenhäuser und sonstige 
Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu 
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Toiletten und Waschgelegenheiten die Gewähr bieten, dass der vorgegebene 
Mindestabstand zwischen allen Personen von 1,5 Metern zu jedem Zeitpunkt eingehalten 
werden kann. Dazu sind Toilettenräume nur einzeln zu betreten und die Nutzung über 
„Wendeschilder“ anzuzeigen. Alle Personen sind aufgefordert, regelmäßig und ausgiebig 
zu lüften. 
Nach Unterrichtsende achtet die betreuende Lehrperson auf ein gestaffeltes Verlassen der 
Räume, also „einer nach dem anderen“ mit ausreichend Sicherheitsabstand. Der Eintritt 
und das Verlassen des Schulgebäudes erfolgen über klar definierte Ein- bzw. Ausgänge, der 
Zugang zu den Klassenräumen in Teilen des Gebäudes über „Einbahnstraßen“. 
Der Eintritt in den Verwaltungstrakt ist für Schülerinnen und Schüler untersagt. Das 
Schulpersonal ist angehalten, Angelegenheiten mit dem Sekretariat, dem Hausmeister 
oder der Schulleitung „vom Türrahmen aus“ zu klären. 
 
Unterrichtszeiten 
Eine Unterrichtstunde hat gegenwärtig 60 Minuten. Keine Schülerin bzw. keine Schüler hat 
täglich mehr als vier Unterrichtsstunden.  
Um die Möglichkeiten zur Begegnung oder Ansammlung von Personengruppen zu 
verhindern, lernen die Schülergruppen im „Schichtbetrieb“, d.h. Anfangs- und Endzeiten 
des Unterrichts unterscheiden sich. Einige Schülergruppen beginnen um 8.00 Uhr, andere 
erst um 9.00 Uhr oder sogar erst um 10.00 Uhr. Nach zwei Schulstunden erhalten die 
Gruppen – unabhängig von Ihrem Unterrichtsbeginn – eine Pause von 15 Minuten 
innerhalb der dritten Stunde, die sie unter Aufsicht der Lehrperson verbringen.  
 
Persönliches Verhalten 
Neben der Beachtung der Husten- und Nieß-Etikette (in die Armbeuge!), der Händehygiene 
und der Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen, Löffel etc. 
gemeinsam genutzt werden. Zudem sind Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln 
tabu.  
  
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern  
Personen, die typische Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen, insbesondere 
mit Atemwegssymptomen oder Fieber sind von der Teilnahme an Unterricht und 
Prüfungen auszuschließen. 
Ebenso führt unangemessenes Verhalten im Hinblick auf die Einhaltung der skizzierten 
Vorgaben zum Infektionsschutz unverzüglich zum Ausschluss vom Unterricht. 
 
Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen von Masken 
Die Einführung einer generellen Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen gilt ausdrücklich 
nicht für die Schulen. Allerdings haben Schulleitung und Lehrerrat in Abstimmung mit dem 
Schulträger eine Maskenpflicht „außerhalb des Klassenraumes“ beschlossen. Auf den 
Fluren, in Treppenhäusern, in den Foyers der Schule und auf den Schulhöfen wird daher 
das Tragen eines Nase-Mundschutzes - das kann auch ein Schal oder Tuch sein - erwartet. 
 
  



Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 
Es ist in den Klassenräumen sowie in den Sanitäranlagen für Hände-Waschmöglichkeiten 
gesorgt. Die Räumlichkeiten sind mit ausreichend Seifenspendern, Trockentüchern und 
Abfallbehältern ausgestattet und sind unter dem Kriterium der Abstandswahrung gut 
erreichbar. Die Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 
Sekunden gewaschen werden. Der Zugang zur Händedesinfektion ist mit Eintritt in den 
Unterrichtsraum und gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im Gebäude 
wie z.B. auf Fluren möglich.  
 
Reinigung 
Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Handkontakte zu einer Übertragung beitragen 
könnten, werden durch eine tägliche Reinigung und in zuvor definierten Bereichen (z.B. 
Handkontaktflächen, gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, Türkliniken, 
Tischflächen, Stuhllehnen, Treppenläufe) durch unser Reinigungspersonal dekontaminiert.  
 
Elternsprechzeiten 
In diesem Schuljahr finden keine Elternsprechtage mehr statt. Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte werden aufgefordert, ggf. telefonisch zu den Lehrerrinnen und 
Lehrern Kontakt aufzunehmen. Auch das Schulsekretariat (Tel.: 05237 99680, 
realschule@augustdorf.de) kann Beratungswünsche weiterleiten. 
 
Alle beschriebenen Maßnahmen und Verhaltensregeln sind in Abstimmung mit dem 
Schulträger erfolgt. 
In dieser Ausnahmesituation erwarte ich im Sinne der Gesundheit aller Familien, dass alle 
in der Schule Tätigen sich ausnahmslos an die Vorgaben und Empfehlungen zum 
Infektionsschutz halten. Von jedem einzelnen hängt es ab, inwieweit wir in kleinen 
Schritten hin zu einem regulierten Schulalltag für alle Schülerinnen und Schüler 
zurückkehren können. 
Ich danke Ihnen und euch für Ihren und euren diesbezüglichen Einsatz und wünsche der 
gesamten Schulgemeinschaft Kraft und vor allem Gesundheit bei den anstehenden 
Herausforderungen. 
 
Michael Ast - Schulleitung 
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