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Angepasster Hygieneplan Covid-19 am  

Marie-Curie-Gymnasium 
Grundlegende Maßnahmen  

 

 Im Schulgebäude des MCG besteht für alle Personen auf den Fluren, in den 

Verwaltungsräumen, in der Kantine, in den Umkleidekabinen, auf den 

Toiletten und auch auf dem Schulhof die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht) 

 

 Die Schule ist nur über den Haupteingang zu betreten – Ausnahme besteht 

nur vor der ersten Unterrichtsstunde, wo auch die drei Hofeingänge genutzt 

werden können, um den Schüler*innenanzahl etwas zu entzerren. Vor 

Unterrichtsbeginn sind die Hände an den entsprechenden 

Desinfektionsstationen in der Schule zu desinfizieren. 

 Die Schule ist nur über die Hofausgänge zu verlassen. 

 Die Foyertreppe soll möglichst nur als Aufgang genutzt werden. 

 Die Nordtreppe soll möglichst nur als Abgang genutzt werden. 

 Auf den Fluren soll nach dem Prinzip des Rechtsverkehrs gelaufen werden und 

es soll auch nicht vor den Klassenräumen gestanden werden. Die Gänge sind 

nur zum Laufen zu nutzen. 

 Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist innerhalb der Schule und bei allen 

schulischen Veranstaltungen aufgehoben – wo immer es möglich ist, soll 

dieser aber eingehalten werden und wird in weiteren Vereinbarungen für 

spezielle Fächer und Veranstaltungen noch präzisiert. 

 Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist gegenüber schulfremder Personen in 

jedem Fall einzuhalten – dies gilt in der Schule z.B. auch zu Elternteilen (außer 

den eigenen Eltern). 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollten unterlassen werden. 

 

Basishygiene und Raumhygiene 

 

 Nach wie vor gilt das regelmäßige Händewaschen mit Seife für ca. 30 

Sekunden – insbesondere nach Nasenputzen, Husten oder Niesen und auch 

nach Kontakt mit Türklinken/ Haltegriffen etc. 

 Es stehen auf jeder Etage die Desinfektionsspender zur Verfügung – diese 

sollten regelmäßig genutzt werden. 

 Die Räume sollen regelmäßig durchgelüftet werden. Das bedeutet, dass in 

jeder Unterrichtsstunde mindestens einmal und in den Pausen ein ca. 5-

minütiger Luftdurchzug erzeugt werden soll (offene Fenster und Türen). 

 

 

MARIE TRÄGT MASKE 

MARIE TRÄGT MASKE 

M
A

R
I
E
 T

R
Ä

G
T
 
M

A
S
K

E
 



Schulleitung des Marie-Curie-Gymnasiums 

7. August 2020 

 

2 
Angepasster Hygieneplan Covid-19 am MCG Schuljahr 2020_21 

 

 

 Die Oberflächen werden in der Schule mehrmals täglich durch 

Reinigungspersonal gereinigt – besondere Geräte in Fachräumen obliegen 

zunächst der Beobachtungen der unterrichtenden Fachkräfte 

 Jedes Fehlen von Materialien (Reinigungsmittel/ Toilettenpapier/ 

Seifenspender/ Papierrollen in den Toiletten) sind unverzüglich dem Sekretariat 

oder Herrn Lücke zu melden, damit diese aufgefüllt bzw. ausgetauscht 

werden können. 
 

Verhalten in den Pausen 
 

 In den Pausen halten sich die Schüler*innen in den Klassenräumen auf bzw. 

gehen in den großen Pausen auf den Schulhof (Sek I) 

 Die Schüler*innen der Sek II, die die Schule verlassen, tun dies über die 

beschriebenen Zu- und Abgangswege der Schule 

 In der Kantine gilt Maskenpflicht – beim Essen wird sich möglichst auf Abstand 

angestellt und in der Kantine selbst wird den einzelnen Klassen Tische 

zugewiesen. Es dürfen nur Kinder in der Kantine essen, die das Mittagessen 

gekauft haben – Snacks etc. werden im Klassenraum oder auf dem Hof 

verzerrt.  Verhaltensregeln zur Kantine folgen extra. 
 

Weitere fachspezifische Einschränkungen 
 

 In den Fächern Sport, Musik, Theater, Kunst und den Naturwissenschaften 

werden die Kinder extra und fachspezifisch belehrt. 
 

Verhalten bei auffälligen Symptomen bzw. einer bestätigten COVID-19-Infektion 
 

 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder sonstigen mit COVID-19 zu 

vereinbarenden Symptomen (siehe RKI) soll die betroffene Person zu Hause 

bleiben. Bei akuten Symptomen sollte ein COVID-19 Test durchgeführt werden 

und es gilt eine häusliche Isolierung bis zum Eintreffen des Testergebnisses. 
 

 Jede COVID-19-Infektion und auch jeder Status als Kontaktperson 1. Grades 

ist unverzüglich der Schule zu melden – die Meldung erfolgt ausschließlich nur 

über das Sekretariat oder der Klassenleitung bzw. Tutor*in. Das Kind muss auf 

jeden Fall zu Hause bleiben! Alle weiteren Schritte unternimmt dann die 

Schulleitung in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und 

informiert dann die Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern über die 

beschlossenen Maßnahmen. 
 

Bleiben wir alle achtsam und halten uns an die Hygiene-Regeln – nur so haben wir 

eine reelle Chance auf einen möglichst anhaltenden Präsenzunterricht und auf ein 

Lernen in der Gemeinschaft. 
 

Denkt dran: Marie trägt Maske und wo möglich Marie hält Abstand! 
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