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Hygienekonzept der Gemeinschaftsschule Auenland, Stand: 17.01.2022 

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 vermieden werden. Durch diese Festlegung 
können auch der WPU und z.B. Religions- oder Französischkurse stattfinden.  

Die Jahrgänge 5 und 6 sind zu einer Kohorte zusammengefasst und dürfen deshalb einige 
Schulhofbereiche gemeinsam nutzen und sich auch in der Mensa zur selben Zeit aufhalten. 

Alle Fächer werden unterrichtet und bewertet. Jahrgangsübergreifende Gruppen wird es vor-
erst nicht geben, so dass z.B. die meisten AG nicht stattfinden können.  

Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge erhalten Präsenzunterricht in der Schule nach 
Stundenplan. Infektionsbedingt und im Einzelfall kann es nach sorgfältiger Prüfung und Be-
wertung durch die Schulleitung dazu kommen, dass Lerngruppen oder Jahrgänge für kurze 
Zeit auf Distanzlernen (DLD) umgestellt werden.   

Der Zugang zur Schule ist allen Personen untersagt, die im Zusammenhang mit dem SARS-
CoV-2-Virus der Schule keinen Nachweis über ein aktuelles negatives Testergebnis vorwei-
sen können. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person geimpft oder genesen ist. Der Nach-
weis darf einschließlich des Tages der Vorlage nicht länger als zwei Tage zurückliegen und 
ist unverzüglich und unaufgefordert nach dem Betreten des Schulgeländes im Schulsekretariat 
oder bei Veranstaltungsbeginn der jeweiligen Leitung vorzuzeigen.     

Als Voraussetzung für eine Schulöffnung gelten regelmäßige, verpflichtende Testungen auf 
eine SARS-CoV-2-Infektion. Alternativ besteht die Möglichkeit zur Vorlage eines schriftlichen 
Nachweises über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als zwei Tage sein darf. Alle (!) 
Schülerinnen und Schüler erhalten montags, mittwochs und freitags in der ersten Unter-
richtsstunde in der Schule die Möglichkeit, einen Selbsttest durchzuführen. Sollte Ihr Kind an 
einem dieser Tage nicht in der Schule sein, würden Sie uns sehr unterstützen, wenn Sie selb-
ständig einen Test organisieren und der Klassenlehrkraft den Nachweis des negativen Tester-
gebnisses am nächsten Tag zukommen lassen würden. Nur im Einzelfall sollen an anderen Ta-
gen Selbsttests durchgeführt werden. Diese Testpflicht bezieht sich auch auf die Geimpften 
und Genesenen.   

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 
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die Kinder und Jugendlichen immer ein negatives Testergebnis haben, das nicht älter als drei 
Tage ist, wenn sie im Präsenzunterricht sind. 

Seit dem 18.11.2021 muss in allen Schulgebäuden wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung getra-

gen werden. Ausnahmen und Maskenpausen können Lehrkräfte erlauben, wenn es z.B. um den 

Spracherwerb geht oder wenn es pädagogisch geboten ist. Aktuell ist von diesen pädagogi-

schen Ausnahmen nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen.  

 

Sollte der Schnelltest einer Schülerin / eines Schülers positiv sein, setzt für die betreffende 
Lerngruppe für die nächsten fünf Schultage eine tägliche Testpflicht, die ggf. durch einen 
negativen PCR-Test der betroffenen Person wieder beendet wird.  

Im Präsenzunterricht innerhalb einer Kohorte (eines Jahrgangs) gilt kein Mindestabstandsge-
bot, aber das Maskengebot und die aktuellen Hygieneregeln behalten ihre Gültigkeit. Freie 
Unterrichtsräume können zur Entzerrung des Unterrichtsgeschehens genutzt werden.  

Die Wartebereiche der Schulbusse sind zur Wahrung der Abstandsregel auseinandergezogen 
worden. Zu Schülerinnen und Schülern anderer Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern eingehalten werden. 

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 beginnt nach den Sommerferien die Essenausgabe zunächst wieder für die Jahr-
gänge 5 und 6. Zusätzlich können belegte Brötchen und Wraps bestellt werden, die direkt in 
die Klassenräume gebracht werden. Hierzu haben die Schülerinnen und Schüler weitere Infor-
mationen erhalten.  

Wegen der reduzierten Essenausgabe und bis zur Wiederherstellung des vollständigen Regel-
betriebs der Schule entfällt die Mittagspause für alle Klassen. Dadurch ergeben sich aktuell 
folgenden Unterrichtszeiten: 

   1. Stunde    07:45 Uhr bis 08.45 Uhr 
   2. Stunde    08:55 Uhr bis 09:55 Uhr 
   3. Stunde    10:15 Uhr bis 11:15 Uhr 
   4. Stunde    11:25 Uhr bis 12:25 Uhr  
   5. Stunde    12:40 Uhr bis 13:40 Uhr 
   6. Stunde    13:50 Uhr bis 14:50 Uhr 
    

Die Kohortenregelung für den Aufenthalt in den Pausen bleibt weiterhin bestehen, um das Be-

treten und Verlassen der Schulgebäude leichter organisieren zu können und zu entzerren. Das 

Abholen der Lerngruppe durch die Lehrkraft kann entfallen. Schülerinnen und Schüler, die nach 

der Pause in einem Fachraum Unterricht haben, begeben sich selbständig am Ende der Pause 

zu dem entsprechenden Eingang und setzen dort vor dem Betreten des Gebäudes ihre MNB 

auf, betreten das Gebäude aber erst auf Veranlassung einer Lehrkraft.  
 

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 zentral über das Sekretariat angesagt.  
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Für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus deutlich vor dem Schulbeginn zur Schule kom-
men müssen, besteht ab 07:40 Uhr die Möglichkeit, sich in der Mensa aufzuhalten. Dort wer-
den pro Jahrgang Tische bereitgestellt.  

Das Betreten und Verlassen des Schulgeländes soll immer auf dem direkten Weg zum eigenen 
Klassenraum erfolgen. Über die Schulhofbereiche sind die Schülerinnen und Schüler durch die 
Klassenlehrkräfte informiert worden. 

1.) Auf den Fluren sowie auf dem ganzen Schulgelände gilt die Abstandsregel von 1,50 m! 
2.) In den Toilettenbereichen darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten! Die Toiletten bleiben 
in den Pausen verschlossen. 
3.) Körperkontakt ist unbedingt zu vermeiden! 
4.) Niesen und Husten in die Armbeuge! 
5.) Alle Räume werden regelmäßig und gründlich gelüftet! Nach Möglichkeit bleiben die Klas-        
sentüren auch während des Unterrichts ständig geöffnet und eine Stoßlüftung wird spätes-
tens zur Mitte jeder Unterrichtsstunde durchgeführt.   

Sollten Schülerinnen und Schüler bewusst und wiederholt gegen die geltenden Hygiene- und 
Abstandregeln verstoßen, werden Maßnahmen nach §25 des Schulgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein getroffen, die bis zum vorübergehenden Ausschluss vom Präsenzunterricht 
gehen können. 

Für eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht ist mit dem Schuljahresbeginn 2021/2022 ein ein-

heitliches Verfahren durch das Ministerium vorgeschrieben: Eine Beurlaubung kommt nur noch 

für Schülerinnen und Schüler in Betracht, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen 

schweren Verlauf nach einer Covid-19-Infektion haben oder bei denen dies bei mit ihnen in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist. Beides wäre durch eine aussage-

kräftige ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Das entsprechende Formblatt für den schriftli-

chen Antrag erhalten Sie auf Nachfrage in der Schule. Auf diese Weise durch die Schulleitung 

beurlaubte Schülerinnen und Schüler erhalten auffangweise ein sehr reduziertes Angebot im 

Distanzlernen.  

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 

 


