
Hygiene am Corvey 

Grundsätzlich gilt gemäß den Empfehlungen des RKI das Abstandsgebot von 1,50 m, stetige 

Handhygiene (mind. 30 Sek. mehrmals täglich Hände waschen) und die Niesetikette in der gesamten 

Schule. Auf Berührungen, Umarmungen, Rangeleien oder Händeschütteln verzichten wir. Alle 

Mitglieder der Schulgemeinschaft müssen abgesehen vom Schulhof in der gesamten Schule eine 

medizinische Maske tragen, diese dürfen Lehrer*innen am Arbeitsplatz, z.B. im Lehrerzimmer 

absetzen. Gäste, auch Eltern müssen darüber hinaus im Schulbüro ihre Personendaten und die Zeit des 

Aufenthalts schriftlich niederlegen. Für alle gilt in der ganzen Schule: Immer wenn der Abstand von 

1,5m nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nase-Schutz bzw. ab 14 Jahren eine medizinische 

Maske getragen werden. 

Zwei wichtige Hinweise darüber hinaus: 

 Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen erst nach zwei Wochen Quarantäne wieder zur Schule 

gehen. Eine Liste der aktuell ausgewiesenen Risikogebiete findet sich unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. 

 1. Hilfe muss auch unter erschwerten Bedingungen zuverlässig geleistet werden. 

Sollte ein*e Schüler*in oder Lehrer*in Anzeichen einer Corona-Erkrankung haben, wie z.B. Fieber oder 
Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen 
oder Durchfall, muss er*sie die Schule verlassen und sich ärztlich untersuchen lassen. 
Im Besonderen gilt: 

1. Mensa 

a. In der Mensa ist zu jeder Mittagspausenzeit montags, dienstags und donnerstags eine 

Aufsicht. 

b. Die Mensa darf von Schüler*innen nur zum Erwerb und Verzehr von Mittagessen, 

nicht aber zu anderem Aufenthalt genutzt werden. 

c. Schüler*innen stellen sich ohne Rangeln unter dem Laubengang zur Mensa am 

Haupteingang an, halten den Abstand von 1,50 m ein und lassen den Durchgang zum 

Kreuzbau frei. 

d. Wenn Platz in der Mensa ist, lässt die Aufsicht am Haupteingang eine entsprechende 

Zahl Schüler*innen in die Mensa.  

e. Die Schüler*innen stellen sich dann mit Abstand vor der Essensausgabe an. 

f. Die medizinische Maske darf nur am Tisch zum Essen abgenommen werden. 

g. Zum Essen setzen die Schüler*innen sich an einen Platz mit Stuhl. In der Mensa steht 

nur noch die Hälfte der Stühle, so dass alle in einem Abstand von ca. 1,5 m essen 

können. 

h. Nach dem Essen wird das Geschirr von der*dem Schüler*in abgeräumt und der Tisch 

gereinigt. 

i. Die Schüler*innen verlassen danach die Mensa durch den Hintereingang. 

j. Lehrer*innen werden an den Schlangen vorgezogen, damit sie zügig wieder ihrer 

Arbeit nachgehen können. Sie essen in der Lehrerzimmerküche, V1 oder dem 

Konferenzraum. 

 
2. Schulgebäude/Klassenräume 

a. Das Kabinettsystem wird für die Zeit der Hygiene-Sondermaßnahmen in der Zeit der 

Pandemie ausgesetzt. Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-10 werden ab sofort 

in Klassenräumen unterrichtet. 



b. Lehrer*innen und Schüler*innen tragen in allen Räumen der Schule eine medizinische 
Maske. Im Sport-, Theater- und Musikunterricht gilt ein regelhafter Abstand von 2,5m. 
Im Sportunterricht draußen reicht ein Abstand von 1,5m. 

c. Präsentationsleistungen, Referate und ähnliche Vorträge dürfen ohne Maske gehalten 
werden, wenn der Vortragende einen Abstand von 1,5m zu den Mitschüler*innen und 
zum*r Lehrer*in einhalten kann. 

d. Die Schüler*innen müssen mit ausreichend Abstand die Gebäude betreten und 
anschließend die Klassenräume sofort aufsuchen. 

e. Alle gehen rechts, um Stauungen und Rempeln zu verhindern. 

f. Der Raum wird regelmäßig ca. alle 20 Minuten für 5-10 Minuten in Form des 

Stoßlüftens belüftet. Alle Beteiligten achten darauf, dass die Fenster zwischen den 

Lüftungsphasen verschlossen werden, damit der Luftaustauschende Effekt beim 

Stoßlüften durch ein entsprechendes Temperaturgefälle sichergestellt wird. 

g. Jede Klasse benutzt nur die ihrem Klassenraum nächstgelegene Toilette in dem 

Stockwerk. 

h. In den Klassenräumen können sich die Schüler*innen frei ohne Abstandsgebot 

bewegen. Rangeln oder Umarmung sollen aber unterbleiben. 

i. Die Schüler*innen halten zur Lehrkraft stets einen Abstand von 1,50 m. 

j. Es ist, wie in allen anderen Räumen, auf stetige Handhygiene (Desinfektionsspender 

in den Klassenräumen) und Niesetikette zu achten. 

k. Sollte es in Räumen an Desinfektionsmittel oder Seife fehlen, bitte umgehend das Büro 

und den Hausmeister benachrichtigen. 

 

3. Pausen und Hof 

a. In den großen Pausen gehen Schüler*innen auf den Hof, wenn ein Abstand von 1,5m 

eingehalten werden kann, darf die Maske abgesetzt werden. 

b. Die Schüler*innen dürfen nur in jahrgangsbezogenen Gruppen auf dem Hof spielen. 

c. In den Mittagspausen dürfen sich die Schüler*innen in ihrem Klassenraum (mit Maske) 

oder in jahrgangsbezogenen Gruppen auf dem Hof aufhalten. 

d. Eine Spielgeräteausgabe am roten Container kann nicht stattfinden. Fußball spielen ist 

leider verboten. 

 

4. Lehrerzimmer und Verwaltungsbereiche 

a. Lehrer*innen tragen außer an Sitz- und Arbeitsplätzen und auf dem Hof stets eine 

Maske (medizinische Maske bzw. FFP2-Maske). 

b. Lehrer*innen müssen den Abstand von 1,50 m untereinander und zu den 

Schüler*innen einhalten und zur Not einfordern. 

c. Die Aufenthaltsbereiche für Lehrer*innen werden jeweils mit einer Zahl für die Anzahl 

der sich höchstens Aufhaltenden gekennzeichnet. Z.B. Lehrerarbeitsraum hinten links 

4 Personen, Lehrerzimmer Zentrum 16 Personen; Kopierraum 2 Personen etc. 

d. Personen, die gerne stärker separiert sitzen möchten, können sich bis 11.00 Uhr in die 

Mensa, in V1 oder den Konferenzraum zurückziehen. 

e. Schüler*innen können mit Lehrer*innen nur außerhalb des Verwaltungsgebäudes 

sprechen. Für den Zutritt zum Sekretariat in den großen Pausen vor dem Lehrerzimmer 

müssen die Schüler*innen vor der Außentür warten. Sie werden hereingeholt. Für den 

Besuch im Oberstufensekretariat warten die Schüler*innen vor der markierten Stufe 

in 1,50 m Abstand. 
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