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H Y G I E N E K O N Z E P T  
 
Das Hygienekonzept des St.-Angela-Gymnasiums basiert auf den aktuellen Vorgaben des MSB 
sowie des Trägers, des Erzbistums Köln. 
Ziel ist, das Infektionsgeschehen aus der Schule herauszuhalten und alle Beteiligten in hohem 
Maße zu schützen und für die gegenseitige Verantwortung zu sensibilisieren. 
Die hier vorliegenden Regelungen werden fortlaufend auf ihre Funktionalität sowie die jewei-
lige Erlasslage hin überprüft und ggf. angepasst.  
 
Mundschutz 
 
- Alle Beteiligten in der Schule sind angewiesen zu jeder Zeit, einen Mund-Nasenschutz auf 

dem gesamten Schulgelände und vor allem innerhalb des Gebäudes zu tragen.  
- Auf dem Schulhof muss der Mund-Naseschutz nicht zwingend getragen werden, dies wird 

jedoch empfohlen. 
- Eltern sind darüber informiert, dass sie für einen geeigneten Mund-Nasenschutz (medizini-

sche Masken oder FFP2) ihrer Kinder zu sorgen haben. 
- Ersatzmasken liegen im Sekretariat bereit.  
 
Hygiene und Desinfektion 
 
- An allen Gebäudeeingängen befinden sich mehrere Desinfektionsstationen mit dazu gehöri-

gen Hinweisschildern. 
- Desinfektionsstationen sind darüber hinaus an weiteren Stellen der Schulgebäude, insbe-

sondere den Toilettenanlagen angebracht 
- In allen Klassen befinden sich an den Waschbecken Seifen- und Papierhandtuchspender  
- Für eine tägliche Reinigung und Befüllung dieser Stationen ist Sorge getragen. 
- Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft wurden darauf hingewiesen, dass niemand das Ge-

bäude betreten soll, der nicht zuvor seine Hände desinfiziert hat. 
- Hinweisschilder weisen die Schülerinnen und Schüler auf die Notwendigkeit der Handhygi-

ene hin. 
 
Aufenthaltsbereiche; Unterrichtsräume 
 
- Eine feste Sitzordnung für alle Klassen und Räume wurde ebenso wie deren Dokumentation 

veranlasst. Ein Zugriff auf die Sitzpläne durch die Lehrkräfte ist, für eine mögliche Koopera-
tion mit dem Gesundheitsamt, sowohl in der Schule, als auch zu Hause zu gewährleisten. 



Seite 2 von 2 

 

- Die Ertüchtigung vieler defekter Fenster zur Ermöglichung des Öffnens zwecks Durchlüftung 
wurde durchgeführt. Die Lehrerinnen und Lehrer besitzen Schlüssel und Vierkantwerk-
zeuge, um Fensterflügel zur Gänze öffnen zu können.  

- Mindestens alle 15 Minuten (für jeweils fünf Minuten) und während der gesamten großen 
Pausen werden die Klassenräume durch die Lehrkräfte stoßgelüftet. 

- Darüber hinaus stehen CO2-Warngeräte zum Einsatz bereit. 
- Um die Aerosol-Belastung im Gebäude möglichst niedrig zu halten, sind die Türen der Klas-

senräume geschlossen zu halten. 
- Sonderveranstaltungen wie z.B. die Einschulung der neuen Klassen 5 oder Lehrerkonferen-

zen werden entsprechend der Distanz- und Hygieneregelungen organisiert. Alle teilnehmen-
den Personen erhalten ihre Sitzplätze schriftlich zugewiesen. Es gilt die 3G-Regel. 

 
Sportunterricht 
 
- Einer Durchmischung verschiedener Lerngruppen ist entgegenzuwirken.  

- Es ist untersagt, Kontaktsportarten durchzuführen. Auch hochfrequente Übungen sind zu ver-

meiden. Unterrichtsvorhaben der Wahl sind solche, die mit möglichst wenig Kontakt auskom-

men. Sicherheitsabstände untereinander sind während des Sportunterrichts einzuhalten. 

- Während des Umziehens, in Reflexionsphasen, Phasen des Auf- und Abbauens sowie Phasen, 

in denen kein Abstand eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

verpflichtend. 

- Die verwendeten Geräte und Materialen sind nach jeder Sportstunde einer Flächendesinfek-

tion zu unterziehen. 

 
Kontakt und Beratung 
 
- Plexiglasscheiben wurden an allen Stellen aufgestellt, wo Beratung und Information zwi-

schen Beteiligten stattfindet. Dies betrifft den Bereich der Gesprächsnischen bei der Schul-
leitung und der Verwaltung sowie der Oberstufenkoordination, der Seelsorge und Sozialbe-
ratung. 

 
Reinigung und Desinfektion 
 
- Die Reinigung aller benutzen Räume und Bereiche der Schule wurde bezüglich der Intervalle 

und der Qualität im Sinne der Hygienevorgaben des Trägers besprochen und wird entspre-
chend durchgeführt. Der regelmäßige Kontakt mit der Reinigungsfirma ist gewährleistet. 

- Im Bereich von Geräten, die von mehreren Personen genutzt werden, sind geeignete Desin-
fektionsmittel platziert. Die Benutzer sind angewiesen, diese entsprechend anzuwenden. 

 
Kommunikation 
 
- Regelmäßige Rundbriefe an die einzelnen Gruppen der Schulgemeinschaft informieren über 

den jeweils aktuellen Stand der Haus- und Gebäudeordnung, insbesondere auch über dieses 
Hygienekonzept. 


