
Schulische Hygienevorgaben am LGW ab Schuljahr 2021/22 

(gültig ab 13.09.2021) 

Aufgrund der Hygienehinweise des Kultusministeriums gelten folgende Regelungen: 

 

Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in Präsenz, AGs sowie der Betrieb der Mensa sind 

gestattet.  

 

Morgens vor Unterrichtsbeginn: Der Einlass ins Gebäude für Schüler*innen erfolgt ab 07:00 Uhr durch 

den Haupteingang sowie die Nebeneingänge des Gebäudes. Im Foyer befindet sich ein 

Desinfektionsmittelspender. Die medizinische Maske ist beim Betreten des Gebäudes bereits aufgesetzt.  

 

Maskenpflicht: Im gesamten Schulgebäude besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-

Nasen-Schutzes für jede Person, die das Gebäude betritt (Ausnahmen regelt die CoronaVO §3). 

Außerhalb der Gebäude, also an der frischen Luft, darf die Maske abgenommen werden. Im 

Sportunterricht (Ausnahme: bei Hilfestellung) und beim Gesangsunterricht darf die Maske abgenommen 

werden (wenn die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen beachtet werden). In den 

Umkleidekabinen und auf den Gängen der Sporthalle besteht Maskenpflicht. 

 

Pflicht zur Selbsttestung: In der ersten Schulwoche findet immer montags und donnerstags zu Beginn 

der ersten Schulstunde die Selbsttestung per COVID-19-Schnelltest statt. Ab der zweiten Schulwoche 

finden immer montags, mittwochs und freitags die Tests statt. Schüler*innen, die am Testtag (z.B. wegen 

Krankheit) fehlen, melden sich am ersten Tag, an dem sie wieder zur Schule kommen, beim 

stellvertretenden Schulleiter, es sei denn, dieser Tag fällt auf einen der beiden schulischen Testtage. 

Werden Schüler*innen positiv auf das Corona-Virus getestet, gilt für deren Klassenstufe für die Dauer von 

fünf Schultagen die Verpflichtung zur täglichen Testung. 

 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge sind wichtige Präventionsmaßnahmen. 

Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

Laufwege und Abstand halten: Auf den Gängen und den Treppen gilt: Möglichst weit rechts halten. Wo 

immer möglich, soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. 

 

WCs: In den WCs bitte einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Nach jedem WC-Gang werden 

bitte die Hände immer mit Seife für mindestens 20 Sekunden gewaschen (einmal langsam „Happy 

Birthday“ summen). 

 

Tischhygiene in den Fachräumen: Wenn eine Klasse den Raum verlässt, werden alle benutzten Tische 

und benutzten Materialien kurz gereinigt.  

 

Lüften: Die Klassenzimmer sind mindestens alle 20 Minuten gut durchzulüften. Eine CO2-Ampel sorgt 

zusätzlich für Sicherheit.  Schüler*innen und Lehrer*innen achten gemeinsam darauf, ans regelmäßige 

Lüften zu denken. 

 

Essen und Trinken: Bis auf Weiteres ist das Essen nur draußen erlaubt. 

 

Oberstufenraum: Der Oberstufenraum bleibt bis geschlossen, bis eine tragfähige Lösung gefunden wird. 
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