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Hygienekonzept der INI Gesamtschule Bad Sassendorf 

Gültig ab 07. März 2022 
  

1.) Maßnahmen zum Beginn des Schultages/Ankunft der Schüler*innen 

• Grundsätzlich Abstände von 1,5 m so gut es geht einhalten, keine Gruppenbildungen oder 
Versammlungen vor den Außentüren, auf dem Flur oder den Treppenaufgängen; auf 
Begrüßungsrituale (Umarmungen, Abklatschen usw.) muss verzichtet werden 

• Für die Vermeidung unnötiger Begegnungen wird dringend empfohlen, die dem 
Klassenraum nächstgelegenen Eingänge und kürzesten Wege zu verwenden 

• An jedem Eingangsbereich befinden sich ausreichend Desinfektionsspender, die die 
Schüler*innen jeweils beim Hineingehen den Anweisungen entsprechend benutzen müssen 

• Eine Mund-Nase-Bedeckung (wir empfehlen das Tragen der FFP2 oder FFP3-Masken) ist im 
gesamten Schulgebäude pflichtmäßig zu tragen, dies bezieht sich auch auf den gesamten 
Unterrichtszeitraum 

• die Mund-Nase-Bedeckung muss den geltenden gesetzlichen Vorgaben (medizinische 
Maske; FFP2/3) entsprechend 

• die Mund-Nase-Bedeckung ist von den Schüler*innen selbständig mitzubringen 
(Wechselmasken mit einplanen) 

• Die Klassenräume sind morgens geschlossen, bei angemessenen Wetterbedingungen halten 
sich die Schüler*innen auf dem Schulhof, nicht auf dem Parkplatz auf 

• Bei Schlechtwetterbedingungen finden sich die Schüler*innen im Foyer und den Fluren der 
Klasse 5 ein, die Frühaufsicht beaufsichtigt die Einhaltung von Abständen 

• Der Zugang zu den Klassenfluren ist erst ab 08:05 Uhr möglich und wird durch die 
Frühaufsicht gewährt 

 
2.) Maßnahmen während des Unterrichtes 

• Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht, die ausreichende Belüftung der Unterrichtsräume muss 
beachtet werden 

• das Trinken im Unterricht ist erlaubt, aber die Aufnahme erfolgt nicht im Klassenraum 
sondern auf dem Flur; Absprache mit dem Lehrkörper hat zuvor zu erfolgen 

• nach dem Unterricht im Fachraum bzw. nach dem Diff.-Unterricht müssen die zuständigen 
Fachlehrer/innen für die Desinfektion der benutzen Tische sorgen, damit nachfolgende 
Gruppen sich nicht in eine evtl. kontaminierte Umgebung begeben; FL bestimmt aus der 
jeweiligen Gruppe 2-3 Schüler*innen, die dabei unterstützen 

• die Reinigungskräfte desinfizieren zwischendurch die Klassenräume, sofern nicht schon 
durch FL erfolgt; zudem übernehmen sie regelmäßig die Desinfektion der Türklinken und der 
Treppenholme, zudem die Zwischeneinigung der Toiletten und achten darauf, dass 
genügend Seife und Papierhandtücher in den Toiletten sowie Desinfektionsmittel in den 
Spendern vorhanden ist (unterstützt durch den Hausmeister) 

 
 
 

INI GESAMTSCHULE BAD SASSENDORF                     
- Sekundarstufe I und II – 

Gesamtschule in freier Trägerschaft 



2/3 

 
3.) Maßnahmen während der 20-Minuten-Pausen 

• Schüler*innen verlassen den Klassen-/Kursraum und begeben sich auf direktem Weg auf 
den Schulhof, Abstände sollen dabei gewahrt werden, Hände auch beim Rausgehen 
desinfizieren 

• Die Oberstufe darf weiterhin in den Pausen in ihren Klassenräumen verbleiben, die Mund-
Nase-Bedeckung darf aber nicht abgenommen werden; Essen findet im Freien statt 

• Bei Regenwetter verbleiben die Schüler*innen im Foyer & den Fluren der Klassen 5-7; 
Hofaufsicht 2 kontrolliert gemeinsam mit Fluraufsicht den Innenbereich, Hofaufsicht 1 
kontrolliert den Schulhof; das Essen und Trinken erfolgt ausschließlich im Freien (z.B. 
Schulhof unter Abdach) mit ausreichend Abstand zur anderen Personen 

• In Regenpausen ist der Aufenthalt in Klassenräumen sowie den Fluren im Obergeschoss und 
Altbau untersagt 

• Alle Schulbeteiligten (Schüler*innen, LuL, Personal) waschen sich regelmäßig zwischendurch 
gründlich die Hände 

 
4.) Maßnahmen während der Mittagspause 

• Mensabetrieb findet für alle ab 12.40Uhr statt 
• Die restlichen Gruppen folgen möglichst jahrgangsweise & zeitversetzt, Jahrgänge 8/9-Q2 ab 

13 Uhr Essenzeiten (diese Regelungen werden angepasst, je nach Frequentierung der 
Mensa) 

• Ansonsten gelten die Regeln aus der 20-Minuten-Pause 
• Der Kiosk ist in der Mittagspause geschlossen 
 
 

5.) Maßnahmen in der Mensa (Kiosk & Mittagessen) 

• Nur wer etwas kaufen/essen möchte, darf sich zur Mensa begeben (Begleitungen sind 
untersagt) 

• In den Warteschlangen müssen Abstände eingehalten werden; auf dem Boden sind 
Markierungen zur Orientierung angebracht 

• Dem Leitsystem innerhalb der Mensa ist zu folgen (Einbahnstraßen-System); Eingang beim 
Kiosk, Ausgang Seitentüren Mensaraum, bei Essensabholung führt Weg um die 
Buffetbereiche herum 

• Bei Betreten der Mensa müssen die Hände desinfiziert werden; Spender sind vorhanden 
• Die Zahlungsmöglichkeit mit Bargeld ist nur noch über das Chip-System oder mit EC-Karte 

gegeben 
• Vorerst wird es kein Salatbuffet geben; Nudelbuffet wird angeboten, die Ausgabe erfolgt am 

2. Terminal, Bezahlung erfolgt hier durch Online-Vorbestellung, das Chip-System oder es 
muss vorher in der 1./2. Pause am Kiosk bezahlt werden  

• Die Mensaaufsicht koordiniert die Abstände in den Warteschlangen und die 
Sitzplatzeinteilung 

• Nur während der Nahrungsaufnahme ist die Abnahme der Mund-Nase-Bedeckung gestattet, 
beim Umherlaufen muss diese wieder getragen werden; Aufenthalt nur solange gestattet, 
wie zur Nahrungsaufnahme benötigt wird 

• Wasserspender kann weiterhin benutzt werden, Abstände einhalten und Mund-Nase-
Bedeckung tragen (OGS hat keine Zugangsberechtigung für Mensabereich INI) 
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• Die Toiletten in der Mensa sind gesperrt (Durchmischung mit der OGS muss vermieden 
werden) 

• Die Tische und Stühle werden nach der 1. Benutzung, bevor die nächste Gruppe kommt, 
durch die Mensaaufsicht desinfiziert 

 
 

6.) Maßnahmen während des Sportunterrichtes 

• Im Sportunterricht gilt auch angesichts der CoronaSchVO eine Mund-Nase-Bedeckung; diese 
wird nur auf Anweisung des Sportlehrers aufgehoben bei schwerpunktmäßig physischer 
Betätigung 

• Beim Eintritt in die Sporthalle (Umkleidekabine) Hände desinfizieren, Spender hängen aus, 
gründliches Händewaschen vor Ort zusätzlich durchführbar; beim Verlassen der Sporthalle 
nochmals Hände desinfizieren 

• Sportlehrer/in desinfiziert die Sitzbänke in den Umkleidekabinen und die Türgriffe nach dem 
Unterricht, Unterstützung erhalten sie durch die Reinigungskräfte (z.B. Mittagspause) 

 
 
 
Begriffserklärungen: 
 
FL = Fachlehrer/Fachlehrerin 
LuL = Lehrerinnen und Lehrer 
CoronaSchVO = Corona Schutzverordnung 
OGS = Offene Ganztagsschule (hier die der Sälzer Grundschule) 
 
 


