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Realschule plus Hoher Westerwald 

   Kohlaustraße  17        02664/  6300
 56477 Rennerod  FAX:  02664/ 90921 
Email:         sekretariat@realschuleplus-rennerod.com 
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Hygieneplan Corona der Realschule plus Hoher Westerwald Stand 07.10.2020 

 Räume 
 

 Belüftung: alle 20 min durchlüften mit zwei offenen Fenstern  äußerste Flügel der 

Fenster sind dazu dauerhaft aufgeschlossen  verstärkt aufpassen, SuS nicht allein 

lassen, nicht kopieren gehen oder dergleichen 

 lüften in 5-Minuten Pausen und großen Pausen, während der Unterrichtsstunde reicht ein 

Mal 

 Wechsel: LK lösen sich ab, es ist unbedingt nötig, dass gerade diejenigen, die vorher eine 

Freistunde haben pünktlich zum Unterricht erscheinen, damit die Übergabe klappt 

(Kettenreaktion); ebenso müssen die LK, die in einem Raum unterrichten, dessen Fenster 

auf den Umlauf führen oder ebenerdig liegen, direkt wechseln 

 beim Lüften auf Wetterlage achten; auch bei Regen muss gelüftet werden, nur darauf 

achten, dass kein Regen in den Klassenraum läuft (Starkregenphasen abwarten) 

 trotz Lüften die Heizung mindestens auf 2 stehen lassen 

 normale Bestuhlung / Frontalbestuhlung (keine Gruppentische oder Hufeisenform stellen) 

 Schultüren (Außentüren Schulgebäude) bleiben offen wegen Luftaustausch 

 in Räumen mit Whiteboard wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 

 Seife und Einmalhandtücher für alle Räume sind bereitgestellt 

 Desinfektionsspray und Küchenrolle für alle Fachräume (zum Abwischen von Tastaturen, 

Experimentiergeräten, Werkzeugen, Musikinstrumenten etc.) werden bereitgestellt 

 nach der 6. Stunde Stühle immer hoch stellen (außer GTS-Räume) 

 PC Räume und Kompetenzwerkstatt stehen wieder zur Verfügung  Belegungsplan wird 

im LZ ausgelegt  vor Benutzung eintragen 

 Lehrerzimmer 

 regelmäßiges Lüften im Lehrerzimmer, außerhalb der Pausen 

 Masken dürfen am Sitzplatz abgelegt werden, Bewegung im LZ nur mit Maske 

 Ausweichmöglichkeiten (keine festen Plätze) zum Einhalten des Abstandes bietet der 

runde Tisch sowie der dem LZ angrenzende PC-Raum; die persönlichen Gegenstände 

verbleiben am Stammplatz 

 Desinfektionsmittel steht am Telefon und den Kopierern zur Verfügung 

 Desinfektionsspender stehen am Eingang Küche und Eingang PC-Raum zur Verfügung 

 alle Konferenzen finden im Konferenzraum statt 

 Infopause erfolgt vorerst schriftlich über Verteiler 

http://www.realschuleplus-rennerod.com/
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 Unterricht 
 

 im Raum normale Sitzordnung (keine Abstandsregel), aber Einhaltung eines festen 

Sitzplanes, den der Klassenlehrer erstellt und auf dem Pult für die Fach- und 

Vertretungslehrer bereitstellt 

 Räume nicht tauschen oder andere Räume belegen (außer Fachräume, PC-Räume, 

Kompetenzwerkstatt, Unterricht im Freien  gelben Klebezettel an die Tür) 

 im Raum kein MNS notwendig, wer möchte, kann ihn aber aufbehalten (gilt auch für LK) 

 keine GA; PA unter Sitznachbarn ist zulässig (mit eigenem Material) 

 WPF-, Reli- und Sportgruppen übergreifend erlaubt, aber SuS sitzen in Blöcken in ihren 

Klassen 

 Dokumentation der Abwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern ist unbedingt 

notwendig 

 alle FL, die nicht im Klassenraum unterrichten, holen die SuS vom letzten Raum ab und 

bringen sie nach dem Unterricht zum nächsten Raum; das Klassenbuch nimmt der FL mit  
 

 Fächer 

 Musik:  

- nach Vorgaben der ADD,  

- momentan kein großer Chor erlaubt (nur Chor Klasse 5 wahrscheinlich möglich) 

 Naturwissenschaften / IB:  

- nach Vorgaben der ADD  

- Schülerexperimente sollten auf ein Minimum beschränkt werden Demonstrations-

experimente sind erlaubt (Geräte müssen danach desinfiziert werden) 

- keine GA; PA unter Sitznachbarn ist zulässig (mit eigenem Material) 

- Benutzung der PC-Räume, danach Tastaturen, Mäuse und Powerknopf desinfizieren 

 Sport:  

- beim Betreten Hände waschen (Seife) und nach Ende der Sportstunde in der Umkleide 

- Geräte nach Doppelstunde bzw. Gebrauch desinfizieren 

- Desinfektionsmittel und Küchenrolle in der Halle 2 und 4 und im Stadion jeweils im 

Sportschrank 

- Sportplatz Toilettenanlagen werden täglich gesäubert, können also verwendet werden  

- Duschen ist nicht erlaubt 

- im Unterricht kein MNS 

- auf Kontaktsportarten verzichten 

- in der Dreifachturnhalle wird von 6.00-8.00 Uhr und von 13.00-16.00 Uhr die 

Lüftungsanlage betrieben; Lüftung während des Unterrichts durch Öffnung der Türen und 

Hochfahren der Trennwände gewährleisten 
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 WPF, Reli und LZ: 

- FL erstellt festen Sitzplan (muss dokumentiert werden) und berücksichtigt, dass SuS aus 

einer Klasse im Block zusammen sitzen 

 

 Pausen 

 

 vor Unterricht  SuS waschen sich die Hände auf den Toiletten (auch Desinfektion 

möglich) und stellen sich an ihrem Klassensammelpunkt (Markierungen am Boden) auf, 

wo sie von der LK abgeholt werden 

 bei Starkregen, Gewitter und anderen Unwettern vor Unterrichtsbeginn halten sich  

SuS an folgenden Punkten auf, bis sie dort abgeholt werden 

- Kl. 5  Überdachung Orientierungsschulhof 

- Kl. 6  Flur vor dem Jobfux-Büro und Flur vor den Werkräumen 

- Kl. 7/8  Aula 

- Kl. 9/10 Überdachung (Glasdach) auf Relaxschulhof 
 

 zwei große Pausen von je 15 Minuten und Wechselpausen von je 5 Minuten werden 

eingerichtet 

 Neue Unterrichtszeiten nach den Herbstferien:  

 

1.Std.    7.40 Uhr  -  8.25 Uhr 

5 Minuten Wechselpause 

    2.Std.    8.30 Uhr  -  9.15 Uhr 

1. große Pause   9.15 Uhr - 9.30 Uhr (15 min) 

3.Std.    9.30 Uhr - 10.15 Uhr 

5 Minuten Wechselpause 

4.Std.  10.20 Uhr - 11.05 Uhr  

2. große Pause 11.05 Uhr - 11.20 Uhr (15 min) 

5.Std.  11.20 Uhr - 12.05 Uhr 

5 Minuten Wechselpause 

6.Std.  12.10 Uhr - 12.50 Uhr  

7.Std.  12.50 Uhr - 13.30 Uhr 

8.Std.  13.30 Uhr - 14.15 Uhr 

9.Std.  14.15 Uhr - 15.00 Uhr 

10.Std.  15.00 Uhr - 15.45 Uhr 

5 Min früher 

6. Stunde ist 5 Min kürzer 

5 Min früher 
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 Essen und Trinken nur noch im KL-Raum, auf dem SH muss dann nicht gegessen werden 

 der MNS wird dauerhaft getragen 

 auch bei leichtem Regen bleiben SuS vorerst draußen, auf entsprechende 

Regenschutzkleidung muss seitens der Eltern geachtet werden 

 bei Starkregen, Gewitter und anderen Unwettern bleiben die SuS mit dem FL in ihrem 

Raum (Regenpause) und verbringen dort gemeinsam die Pause; der Toilettengang wird 

unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt; nach dem Pausenklingeln kündigt ein direktes 

weiteres zweimaliges kurzes Klingeln die Regenpause an 

 Pausenhofordnung für Sammelpunkte: 

- Kl. 5 unterer Schulhof GTS 

- Kl. 6 oberer Schulhof GTS 

- Kl. 7 Aktivschulhof Teil 1 

- Kl. 8 Aktivschulhof Teil 2 

- Kl. 9 Relaxschulhof oben 

- Kl. 10 Relaxschulhof unten 
 

 Pausenbeginn  FL öffnet Fenster und verschließt die Tür, bringt SuS zum Schulhof und 

achtet auf Abstand und Kreuzungsverkehr (Ranzen bleiben im Raum oder werden mit zur 

Pause genommen). Um den Stau in den Fluren zu reduzieren, sind künftig auch beide 

Haupttüren als Aus- und Eingänge zur Benutzung freigegeben. 

 Pausenende  SuS stehen an ihrem Markierungspunkt und werden dort vom nächsten FL 

abgeholt (WPF; Reli … rufen SuS zusammen) 

 nach 6. Std.  alle SuS verlassen so schnell wie möglich das Gebäude, der FL 

„überwacht“ das Verlassen des Schulgebäudes, indem er/sie sich im Flur postiert; GTS – 

SuS gehen zur Mensa oder auf den GTS-Schulhof  

 

 Aufsichten 

 

 nach Plan (ÖPR) 

 Toilettenaufsicht vor dem Unterricht durch die FSJlerinnen 

 GTS 

 

 Mensa:   

- 7. Std. Essen für alle nach Hygieneplan 

- Desinfektion der Hände vor Betreten der Mensa (Desinfektionsmittel steht zur Verfügung) 

- im Raum muss MNS getragen werden, erst am Tisch zum Essen abnehmen  

- täglich die gleiche, feste Sitzordnung  

Während der Pausen bleiben die SuS in ihren 

Klassenzonen (außer beim Toilettengang), 

um einen Kreuzungs- und 

Durchmischungsverkehr bestmöglich zu 

reduzieren. Die Kontrolle erfolgt durch die 

Pausenaufsichten! 
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- Einbahnstraße (Geschirrrückgabe hinten) 

- im Moment nur eigene Getränke, keine Getränkeausgabe möglich 

 Mittagspausen-AG  

- möglichst draußen mit Natur verbinden oder auch innen, aber nicht sportlich (keine GA) 

- kochen ist nicht erlaubt 

- Listen führen und Anwesenheit durchgehen 

- für LZ und AGs Aufstellplätze auf dem Orientierungsschulhof 

- entsprechende Hinweise dafür heften von außen lesbar an den Fenstern des Flures vor 

dem Jobfux-Büro  

 

 Hygienebelehrung der SuS: 

 

 Mund-Nasen-Schutz im Bus, auf dem Schulgelände, sowie im Schulgebäude ist Pflicht 

 SuS ohne Maske schicken einen SuS ins Sekretariat, eine Maske holen und bleiben in 

gebührendem Abstand zu anderen draußen stehen 

 jeder SuS hat in seinem Ranzen eine Ersatzmaske 

 enge Berührungen vermeiden, auf Mindestabstand von 1,5m, wo es geht, weiter achten 

 vor dem Unterricht Hände waschen / desinfizieren in den Waschräumen (WC) 

 Verhalten vor und nach dem Unterricht, sowie in den Pausen siehe Unterpunkt „Pausen“ 

(SuS müssen auf ihrem zugewiesenen Pausenhof, Klassenpunkt bleiben) 

 SuS laufen nicht alleine durchs Gebäude, nur im äußersten Notfall 

 Essen und Trinken nur noch in den 5 Minuten-Pausen am Sitzplatz im Raum 

 Essen und Trinken findet draußen nicht mehr statt 
 

 auf dem Schulhof bleiben SuS dauerhaft an ihrem Klassenpunkt mit MNS  

 persönliche Hygiene (Nies- und Hustenetikette) einhalten 

 die Fenster dürfen nur von Lehrkräften bedient werden 

 Hinweis auf Maßnahmenkatalog 

 

 Maßnahmenkatalog: 

 vorgefertigte Elternbriefe/Tadel mit verschiedenen Stufen: 

 1.Stufe: Info an Eltern über Verstoß und Ermahnung (erzieherische Maßnahme) 

LK benachrichtigt nachfolgenden FL (bei Pausenaufsicht) oder direkt den KL, der den 

Tadel erteilt 

 2.Stufe: Elternbrief/Tadel über Verstoß und Aufforderung zur Reflexion des Verhaltens mit 

Infotext zum Coronavirus und Androhung der Stufe 3 

 3.Stufe: Einberufung einer Klassenkonferenz und Abstimmung über einen möglichen 

Unterrichtsausschluss/Schulausschluss auf Zeit 

 


