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Hygienekonzept der Gemeinschaftsschule Auenland, Stand: 01.08.2021 

Der Unterricht erfolgt für alle Jahrgänge im Klassenverband an fünf Tagen in der Woche, ori-
entiert an der geltenden Stundentafel. Als Kohorte wird für unsere Schule immer ein ganzer 
Jahrgang festgelegt. Eine Schülerin / ein Schüler gehört also nur dieser einen Kohorte an. Au-
ßerhalb einer Kohorte sollen Kontakte in der Schule reduziert werden. Alle Fächer werden un-
terrichtet und bewertet.  

Ab dem 02.08.2021 erhalten die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge Präsenzunterricht 
in der Schule nach Stundenplan.  

Als Voraussetzung für eine Schulöffnung gelten regelmäßige, verpflichtende Testungen auf 
eine SARS-CoV-2-Infektion für nicht vollständig Geimpfte oder Genesene. Alternativ besteht die 
Möglichkeit zur Vorlage eines schriftlichen Nachweises über ein negatives Testergebnis, das 
nicht älter als drei Tage sein darf. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten montags und don-
nerstags in der ersten Unterrichtsstunde in der Schule die Möglichkeit, einen Selbsttest durch-
zuführen. Sollte Ihr Kind an einem dieser Tage nicht in der Schule sein, würden Sie uns sehr 
unterstützen, wenn Sie selbständig einen Test organisieren und der Klassenlehrkraft den Nach-
weis des negativen Testergebnisses am nächsten Tag zukommen lassen würden. Nur im Ein-
zelfall sollen an anderen Tagen Selbsttests in der Schule durchgeführt werden.  

Diese Testungen stellen uns als Schule bei der Durchführung und Dokumentation täglich vor 
erhebliche Herausforderungen und ich bitte die Eltern und die Schülerinnen und Schüler, uns 
dabei tatkräftig zu unterstützen, indem die nötigen Formulare ausgefüllt und unterschrieben 
sind und alle Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern gewissenhaft mit darauf achten, dass 
die Kinder und Jugendlichen immer ein negatives Testergebnis haben, das nicht älter als drei 
Tage ist, wenn sie im Präsenzunterricht sind. 

Auch für Eltern und Angehörige gilt die Testpflicht. Ein Testergebnis darf höchstens drei Tage 
alt sein. Vollständig Geimpfte und Genesene benötigen zum Betreten des Schulgeländes kein 
negatives Testergebnis. Für den Aufenthalt auf dem Schulgelände muss der schriftliche Nach-
weis entsprechend mitgeführt und unmittelbar nach dem Betreten im Sekretariat vorgezeigt 
werden.   

Für einen erfolgreichen Schulstart nach den Ferien ist es erforderlich, einen Viruseintrag in die 
Schule nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich bitte deshalb alle Eltern, in den letzten drei Tagen 
vor Schulbeginn bei ihren Kindern einen Selbsttest zu veranlassen und dann nach Bedarf oder 
bei unspezifischen Krankheitssymptomen zusätzlich eine ärztliche Diagnose zu veranlassen. 

Außerhalb der Schulgebäude besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

In allen Gebäuden bleibt die Maskenpflicht bestehen (mindestens sog. OP-Maske). 
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Auch während des Unterrichts können Lehrkräfte im Einzelfall Ausnahmen von der Masken-

pflicht erlauben:  

 

1.) Für zusätzliche Essen- und Trinkzeiten während des Unterrichts; 

2.) als „Maskenpausen“ für eine kurze Zeit während des Unterrichts, wenn alle Schülerin-

nen und Schüler und die Lehrkraft auf ihren Plätzen bleiben und für sehr gute Durch-

lüftung gesorgt ist;   

3.) bei mehrstündigen Klassenarbeiten; 

4.) im Rahmen von Präsentationen und Vorträgen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zu allen übrigen Personen sichergestellt ist; 

5.) beim Sportunterricht; 

6.) im Fremdsprachenunterricht; 

7.) bei vorübergehenden gesundheitlichen Einschränkungen. 

 

Alle in der Schule tätigen Personen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und 

die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist, 

sind von der Maskenpflicht befreit.  

Für die Fächer Sport, DSP, Verbraucherbildung und Musik gelten zusätzliche Einschränkungen, 
auf die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht gesondert hingewiesen werden.  
 
In der Mensa können in einem ersten Schritt die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 
6 nach entsprechender Anmeldung wieder warmes Essen erhalten. Für alle anderen Schülerin-
nen und Schüler besteht weiterhin die Möglichkeit, belegte Brötchen und Wraps zu bestellen, 
die direkt in die Klassenräume gebracht werden.  

Mit dem Wegfall der Möglichkeit des warmen Essens für die Jahrgänge 7 bis 13 wird für diese 
Schülerinnen und Schüler auch die Mittagspause gekürzt, so dass die fünfte Stunde bereits um 
12:40 Uhr beginnt. Für die Oberstufe beginnt die anschließende sechste Stunde dann bereits 
um 13:50 Uhr.  

Jedem Jahrgang sind für die Pausen feste Schulhofbereiche zugewiesen, auf denen sich die 
Schülerinnen und Schüler aufhalten sollen. Weil eine Zutrittsregelung für bestimmte Eingänge 
und Einbahnstraßenregelungen im Gebäude für unsere Schule nicht gut umsetzbar sind, wer-
den die Schülerinnen und Schüler zu jedem Stundenbeginn von der unterrichtenden Lehrkraft 
weiterhin zum Klassen- / Fachraum abgeholt und nach Stundenende wieder auf den zugewie-
senen Schulhofbereich geleitet. Über die Schulhofbereiche werden die Schülerinnen und Schü-
ler durch die Klassenlehrkräfte informiert. Das Betreten und Verlassen des Schulgeländes soll 
immer auf dem direkten Weg zum eigenen Klassenraum erfolgen. 

In Regenpausen bleiben alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen. Die Lehrkraft der zu-
rückliegenden Unterrichtsstunde führt Aufsicht und wechselt zum Stundenende in die nächste 
Lerngruppe. Regenpausen werden nur bei starken Niederschlägen zentral über das Sekretariat 
angesagt.  

Sollten Schülerinnen und Schüler bewusst und wiederholt gegen die geltenden Regeln dieses 
Hygienekonzepts der Schule verstoßen, werden Maßnahmen nach §25 des Schulgesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein getroffen, die bis zum vorübergehenden Ausschluss vom Präsen-
zunterricht gehen können. 
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Zur Gewährleistung eines dauerhaften Schul- und Unterrichtsbetriebs in der anhaltenden Be-
drohung durch eine Coronavirus-Pandemie leistet grundsätzlich die Einhaltung der bekannten 
Regeln einen wesentlichen Beitrag: Abstand halten – konsequente Hygienemaßnahmen – 
Maske tragen – regelmäßiges und gründliches Lüften.  

Alle Unterrichtsräume werden regelmäßig und gründlich gelüftet! Nach Möglichkeit bleiben 
die Klassentüren auch während des Unterrichts geöffnet und eine Stoßlüftung wird spätestens 
zur Mitte jeder Unterrichtsstunde durchgeführt.   

Eltern können ihre Kinder im Einzelfall vom Präsenzunterricht beurlauben, wenn die Schüle-
rin/der Schüler selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf hat oder bei denen 
dies bei mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist. Ein entspre-
chend begründeter Antrag müsste umgehend dem Schulleiter schriftlich vorgelegt werden. Die 
Beurlaubung gilt nicht mehr automatisch als erteilt. Ohne Beurlaubung muss am Präsenzun-
terricht teilgenommen werden. 

Der Schulbesuch für Schülerinnen und Schüler mit Krankheitszeichen ist in der gemeinsamen 
Empfehlung („Schnupfenplan“) des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren vom 15.02.2021 geregelt. 
 
Darüber hinaus stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch die Schulleitung 
für weitere Fragen gern zur Verfügung. 

Wolfram Henkies, Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 


