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Die besondere Situation der Corona-Pandemie bedeutet für uns als Schule, dass 
verpflichtende Festlegungen notwendig sind, damit der Schulbetrieb entsprechend 
der Infektionsschutz- und Hygienevorgaben geordnet durchgeführt werden kann.  

Bis zu einer Aufhebung der Maßnahmen ist daher diese Regelung Teil der Haus- und 
Schulordnung der Gymnasien Marienschule Lippstadt. Alle Mitglieder der 
Schulgemeinde haben diese Regelung zur Kenntnis zu nehmen und sie einzuhalten. 

Ute van der Wal, Schulleiterin 

 

Infektionsschutz und Hygiene 

Grundsätzlich gilt, dass Schülerinnen und Schüler nur gesund zur Schule kommen dürfen. 
Eltern sollen generell verantwortlich prüfen, ob ein Schulbesuch ihres Kindes im Sinne 
aller zu verantworten ist. 

Die Vorgaben des Schulministeriums NRW legen darüber hinaus in der aktuellen 
Pandemie-Lage Folgendes fest: 

 Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass 
die Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen. 
Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung 
immer der erste Schritt und die Schule zunächst nicht zu betreten. 

 Schülerinnen oder Schüler mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion dürfen 
weder am Präsenzunterricht teilnehmen, noch zu einer Prüfung mit 
Präsenzerfordernis zugelassen werden. Ist ein Angehöriger positiv getestet, 
entscheidet das Gesundheitsamt. Die Schule ist zu informieren! 

Sollte es bei Schülerinnen und Schülern, in den Familien oder im Umfeld Covid-19-
Verdachtsfälle, direkte Kontakte oder Quarantänemaßnahmen geben, ist die Schule 
umgehend – auch am Wochenende - darüber in Kenntnis zu setzen, an Schultagen 
telefonisch (02941/88510) oder per Mail unter schulleitung.gymnasium@marienschule-
lippstadt.de Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen 
können. 

Schülerinnen und Schüler, die in der Schule Erkältungssymptome zeigen, die nicht 
ärztlich abgeklärt sind (z. B. Allergien) werden zum Schutze aller umgehend nach Hause 
geschickt.  

Um die Sicherheit aller in den Fluren, Toiletten und auf dem Schulhof zu erhöhen, 
erwarten wir nachdrücklich, dass jede Person, die die Räume des Gymnasiums 
Marienschule betritt, einen Mund-Nase-Schutz, z. B. Community-Maske, trägt. Im 
Klassenraum ist dies nicht nötig, da Abstände gegeben sind und die Räume regelmäßig 
gelüftet werden.  
Die Eltern besorgen für die Schülerinnen und Schüler eine entsprechende Maske. Die 
Verwendung eines Tuches ist in Ausnahmefällen als Alternative zulässig. Das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes entbindet nicht von der Einhaltung der Abstandsregel, wo immer 
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dies möglich ist. Die Eltern erklären den Schülerinnen und Schülern den korrekten 
Gebrauch des Mund-Nase-Schutzes (korrektes Anlegen und Platzieren, keine Berührung 
der Außenflächen). 

Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie 
Handschlag, Umarmungen oder Wangenkuss. 

Für die Regelungen zur Handhygiene siehe unten. 

Die Regeln für die Husten- und Niesetikette gelten weiterhin verpflichtend. Des Weiteren 
dürfen selbstverständlich Flaschen und Ähnliches nicht gemeinsam genutzt werden.  

Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 
genutzt oder ausgetauscht werden. 

Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. 

Hinsichtlich des Verhaltens im Schülerverkehr wird auf die besonderen 
Verhaltensempfehlungen der Landesregierung, der Verkehrsverbände und der 
kommunalen Spitzenverbände verwiesen: 
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-
2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-Infekti-
onsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf 

 

 

Regelungen im Schulgebäude 

Es gilt verpflichtend für alle, die Abstandsregel einzuhalten! 

Es gibt im Schulgebäude darüber hinaus verschiedene Regelungen, die dem 
Infektionsschutz dienen: 

 Raumauswahl: Die Klassen der Sekundarstufe I erhalten Unterricht im B-Trakt. Die 
Kurse der Oberstufe haben Räume im A-Trakt. Damit gewährleisten wir eine 
großmögliche Trennung der Gruppen. 

 Feste Räume an einem Schultag: An einem Schultag wird ein Raum nur von einer 
festgelegten Schülergruppe benutzt. Darüber wird ein entsprechender Sitzplan 
angefertigt. Sollte ein Raum von einer weiteren Gruppe genutzt werden müssen, 
wird dieser vor der Neubelegung entsprechend gereinigt.  

 Die Toiletten am Schulhof werden ausschließlich von Schülerinnen und Schülern 
des Gymnasiums benutzt. Nähere Regelungen s. u.  

 Wir haben im Gebäude ein verbindliches Wegeleitsystem eingeführt: Türen und 
Flure werden nur in eine Richtung genutzt. Wir erwarten, dass die Schilder auf 
jeden Fall beachtet werden, auch wenn der Weg dadurch möglicherweise länger 
wird. Ausnahme: Eingangshalle beim Verlassen des Gebäudes aus dem A-Trakt am 
Schultagsende. 

 Die Räume sind entsprechend der Abstandsregelung bestuhlt. Die Anordnung der 
Stühle und Tische darf nicht geändert werden. Sitzplätze dürfen nicht getauscht 
werden. 
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A-Trakt 

 Für das MarienSchulcafé ist eine Wegführung eingerichtet: der rechte 
Haupteingang ist Eingang für das Café, in der Eingangshalle sind Markierungen auf 
dem Boden angebracht, die die Wege leiten.  

 Die linke Haupteingangstür dient dem Betreten des A-Traktes des Gebäudes. 
 Die Sitzecke und die Bänke in der Eingangshalle dürfen nicht benutzt werden. 
 Das Sekretariat ist schultäglich geöffnet. Bitte nur einzeln eintreten und bei 

Warteschlangen die Abstandsregel beachten, insbesondere vor den Türen des 
Lehrerzimmers. 

B-Trakt 

 Für den B-Trakt sind abhängig vom Unterrichtsraum Ein- und Ausgänge bindend 
festgelegt. Zum 1. Obergeschoss gelangt man nur über die Noteingänge NE 4 und 
NE 5 auf der Rückseite des Gebäudes, wobei NE 4 für die Räume B1028 und B1030 
sowie NE 5 für die Räume B1033, B1034 zugeordnet ist. Durch E5 betreten und 
verlassen die Schülerinnen und Schüler, die in den Räumen B0041 und B0043 
Unterricht haben, das Gebäude. Für die Räume B0044, B0046 und B0047 ist E5 als 
Ein- und Ausgang zu benutzen.  

 Die festgelegten Ein- und Ausgänge gelten auch für die Pausenzeiten und für den 
Gang zur Toilette. 
 
 

Regelungen auf den Außenflächen 

Auf allen Außenflächen des Schulgeländes ist die Abstandsregel verpflichtend 
einzuhalten. Sitzbänke dürfen nur unter Einhaltung des Abstands benutzt werden. Auf 
dem Schulhof sind Aufenthaltsflächen für bestimmte Schülergruppen zwingend 
festgelegt.  

Die Fläche an der Sporthalle ist für die Räume B 1028, B1030, B1033 und B1034 
ausgewiesen. Zu den Räumen B0041, B0043, B0044, B0046 und B0047 gehört der innere 
Bereich des Schulhofs. Bitte die jeweils markierten Flächen beachten. Hier sammeln sich 
die Schülerinnen vor Unterrichtsbeginn. 

Aufgrund der Abstandsregelungen sind die Tischtennisplatten mit maximal zwei Personen 
zu benutzen. Rundlauf ist untersagt. 

 

 

Betreten des Gebäudes  

 Klassen der Sekundarstufe I (5-10) 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 gehen um das gesamte Gebäude am BK 
vorbei um den B-Trakt auf den Schulhof bis zu den Sammelplätzen an der Sporthallt bzw. 
auf dem Schulhof. (genaue Wegführung s. Plan). 
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Es ist verboten, das Schulgelände mit Autos, Kraftfahrzeugen sowie motorisierten 
Zweirädern zu befahren. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 dürfen mit dem 
Fahrrad über den Weg (s. Plan) zur Sporthalle fahren und dort ihre Fahrräder abstellen. 

Das Gebäude wird nicht vor 7:45 Uhr geöffnet.  

Für das Warten vor dem Gebäude auf dem Schulhof sind die Abstandsregelungen 
zwingend einzuhalten. Für die einzelnen Gruppen wird eine entsprechende Wartezone 
eingerichtet. 

Bei Regen versammeln sich die Schülerinnen und Schüler in vorgegebenen Flächen vor 
dem Eingang, im Durchgang zwischen A-Trakt und B-Trakt und in der Eingangshalle und 
warten darauf, dass sie von den unterrichtenden Lehrkräften abgeholt werden. Auf 
Abstand ist dringend zu achten! 

 Jahrgangsstufen der Oberstufe 

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe betreten das Gebäude über den 
Haupteingang (linke Tür). Ein Betreten des Hauptgebäudes zur ersten Stunde vor 7:50 
Uhr ist nicht möglich. Während der Wartezeit vor dem Gebäude ist die Abstandsregel 
zwingend einzuhalten.  
Schülerinnen und Schüler, die erst zur dritten oder fünften Stunde nach Stundenplan in 
die Schule kommen, betreten frühestens fünf Minuten vor Stundenbeginn das Gebäude 
durch den Haupteingang und begeben sich direkt zum Unterrichtsraum, den sie 
entsprechend der Vorgaben für das Händewaschen betreten.  

 

Unterrichtsräume 

Jeder Unterrichtsraum ist ausgestattet mit einem Waschbecken. Ausreichend Seife und 
Papiertücher sind vorhanden.  

Da die Handhygiene das A und O ist, haben wir uns entschieden, dass sich jede Person 
vor jedem Betreten des Klassenraums die Hände am Waschbecken im Raum wäscht / 
reinigt. Seife und Papier sind vorhanden und werden regelmäßig nachgefüllt. Darüber 
hinaus befindet sich in jedem Raum die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren. Dazu 
wurden die Türen vor den Schränken entfernt, um mögliche Infektionsflächen zu 
minimieren. 

Es wird zu einer Schlange auf dem Flur kommen, bis alle sich die Hände gewaschen 
haben. Die Abstandregel ist daher zwingend einzuhalten. Auf den Mund-Nase-Schutz ist zu 
achten. Die Räume sind so ausgewählt, dass die Schlangen einander möglichst nicht 
begegnen.  

Das Händewaschen muss nach den Vorgaben für den Infektionsschutz für ca. 20-30 
Sekunden geschehen. 

Die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer sind als erste im Raum und begleiten den 
Prozess. 
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Nach dem Händewaschen begibt sich jede/r zu dem für ihn / sie ausgewiesenen Platz 
(Sekundarstufe I) bzw. auf einen freien Platz (Bitte die Plätze von hinten nach vorne 
belegen). Pläne mit den Namen der im Raum Beschulten befinden sich vor dem und im 
Raum. Die Abstandsregeln sind auch im Klassenraum einzuhalten. Jede Lehrkraft erstellt 
auf den Blankovorlagen vor jedem Unterrichtstag der Sekundarstufe I bzw. vor jeder 
Unterrichtseinheit in der Oberstufe einen Sitzplan. Dieser wird am Ende des 
Unterrichtstages / der Unterrichtseinheit im Sekretariat abgegeben und dient der 
Dokumentation der Anwesenheit sowie bei Bedarf der Möglichkeit, ggf. Infektionsketten 
zu erschließen. Ein Tausch der Plätze im Schulvormittag ist untersagt. 

Partner- oder Gruppenarbeit sind in keinem Fall möglich. Daher wird der Unterricht sich 
auf Einzelarbeit und Frontalunterricht / Unterrichtsgespräch reduzieren. 

 

Toiletten 

Die Türen zu den Toilettenanlagen sind durch einen Keil gesichert und stehen auf, sodass 
man sehen kann, wie viele Personen sich an den Waschbecken befinden. Die 
Toilettenanlage darf nur mit maximal fünf Personen betreten werden. Für das Warten ist 
die Abstandregel einzuhalten. Für die Handhygiene stehen ausreichend Seife und Papier 
sowie in den Räumen und vor den Räumen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.  

Die Toiletten in der Sporthalle dürfen ausschließlich während der Pausenzeiten immer 
nur von einer Person betreten werden. Wartende verbleiben vor der Außentür der 
Sporthalle. 

 

Pausenregelung 

Es gelten die gewohnten Pausenzeiten. Alle Personen verlassen in den Pausen den 
Klassenraum und begeben sich in den auf dem Schulhof festgelegten Bereich: B-Trakt 
Obergeschoss = Fläche vor der Sporthalle, B-Trakt Erdgeschoss = Schulhof, A-Trakt = 
Fläche vor dem Haupteingang. Damit kann es sein, dass Schülerinnen und Schüler aus 
einer Klasse nicht dieselbe Pausenfläche haben. Die Eingangshalle und das Café sind kein 
Aufenthaltsort während der Pause. 
Die unterrichtende Lehrkraft stellt sicher, dass der Unterrichtsraum abgeschlossen ist 
und dass alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe das Gebäude verlassen haben. 
Auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe verbringen die Pause verpflichtend auf 
dem Schulhof. Ein freier Aufenthalt im Gebäude ist untersagt. 
Wir bemühen uns, für Regentage für Unterstellmöglichkeiten zu sorgen. Trotzdem sollte 
aber jeder regenfeste Kleidung bzw. einen Regenschirm dabei haben, da ein Verbleiben in 
den Unterrichtsräumen während der Pausenzeiten definitiv nicht zulässig ist.  
Auf den Pausenflächen ist der Abstand zwingend zu beachten. Ein Aufenthalt außerhalb 
der für die jeweilige Gruppe gekennzeichneten Flächen ist nicht erlaubt. Lehrerinnen und 
Lehrer führen nach Plan Aufsicht während der Pausen. 

Um Warteschlangen an den Toiletten zu vermeiden, bitten wir darum, möglichst 
außerhalb der Pausenzeiten und möglichst verteilt die Toilette aufzusuchen. Während der 
Pausen nutzen die Schülerinnen und Schüler in dringenden Fällen folgende Toiletten: 
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Aufenthaltsfläche Schulhof = Toiletten Schulhof, Aufenthaltsfläche Sporthalle = Sporthalle; 
Aufenthaltsfläche vor dem Haupteingang = Toiletten auf dem Schulhof – Abstand 
beachten.  

 

Aufenthalt im Gebäude außerhalb der Unterrichtszeit 

Der freie Aufenthalt im Gebäude außerhalb der Unterrichtszeit ist untersagt. 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die keinen durchgängigen Stundenplan haben, 
kommen erst zum Stundenbeginn bzw. verlassen direkt nach Unterrichtschluss direkt das 
Gebäude.  

Sollte aufgrund von Wartezeiten auf Verkehrsmittel ein Aufenthalt in der Schule 
ausnahmsweise nötig sein, so begeben sich die Schülerinnen und Schüler zwingend in 
den für das Silentium ausgewiesenen Raum. In diesem sind benutzte 
Tischkontaktflächen jeweils am Ende einer Doppelstunde zu reinigen. In diesem Raum 
führt eine Lehrkraft Aufsicht. 

 

Regelmäßiges Lüften 

Die Räume werden regelmäßig (mind. Alle 20 min) durch das weite Öffnen der Fenster 
gelüftet. Verantwortlich sind dafür die unterrichtenden Lehrpersonen. 

 

Verlassen des Gebäudes  

Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen und Wiederbetreten des Schulgeländes 
aus Infektionschutzgründen nicht gestattet. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe, die in der 3./4. Stunde eine Freistunde haben. 

Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen und Schüler direkt das Gebäude.  
Schülerinnen und Schüler, die Unterricht im A-Trakt haben, nutzen dazu den 
Haupteingang bzw. den ausgewiesenen Ausgang vor dem Chemietrakt durch den 
Innenhof des Cafés. In jedem Raum finden sich hierzu Anweisungen für den 
entsprechenden Weg, der einzuhalten ist. 
Die Klassen der Sekundarstufe I gehen bei Unterricht im B-Trakt um das gesamte 
Gebäude (Weg auf der Rückseite des B-Gebäudes) bis zum Buswendeplatz. Hierzu wird 
genügend Zeit zur Verfügung gestellt.  

 

Prüfungen und Klausuren in der Sporthalle 

Für die durchzuführenden Prüfungen und Klausuren wird in diesem Jahr die Sporthalle 
genutzt. Ein gesonderter Plan regelt hier den Prüfungsablauf. Er wird den betroffenen 
Prüfungsgruppen zur Verfügung gestellt.  
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Versorgung 

Das MarienSchulcafé hat innerhalb der unter den Hygienevorgaben machbaren Optionen 
mit einem beschränkten Angebot in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Ein 
Leitsystem ermöglicht den Kauf von Speisen und Getränken, die allerdings nicht in den 
Räumlichkeiten des Cafés verzehrt werden dürfen. Ein Aufenthalt in den Räumen des 
Cafés in den Pausen ist unter Einhaltung der Regelungen, die für den Gastronomiebereich 
gelten möglich. Abstände sind hier zwingend einzuhalten.  
Nur der Eingang erfolgt durch die Eingangshalle, der Ausgang muss über die 
Außenterrasse und den Innenhof Richtung Dornbusch gewährleistet werden. Das 
Schulgebäude wird dann wieder durch den Haupteingang betreten. 

Im Idealfall sichert eine Vorbestellung die Versorgung am Folgetag. Ansonsten ist ein 
eingeschränktes Angebot an Speisen und eine Getränkeversorgung in bekanntem Umfang 
möglich. 

 

Reinigung des Schulgebäudes 

Alle genutzten Räume und das Gebäude werden durch die Reinigungsfirma arbeitstäglich 
gereinigt: u.a. feuchtes Wischen der Böden, Desinfektion der Handkontaktflächen (Tische, 
Türklinken, Handläufe, Toilettenanlagen). S. dazu aktualisierter Hygieneplan für die 
Corona-Zeit. 

 

Wichtig:  

Wenn alle sich an diese Vorgaben halten, ist die größtmögliche Sicherheit unter den 
aktuellen Bedingungen gewährleistet. Dies bedarf eines verantwortlichen Mittuns 
aller.  

Sollten Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Regelungen halten, müssen sie auf 
Aufforderung durch die Schulleitung das Schulgebäude verlassen. Die 
Erziehungsberechtigten werden entsprechend informiert. 


