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              Ritterhude, den 31. August 2021 

Hygienevorschriften für die Jahrgänge 5 bis 9 des Gymnasiums Ritterhude am 
Moormannskamp 

Wichtigste Grundregel: 

Auf dem Schulweg, außerhalb und innerhalb der Schule ist immer ein 
Mindestabstand von 1,5m zu allen Personen, die nicht zur eigenen 
Klasse (Kohorte) gehören, einzuhalten. 

Im gesamten Schulgebäude ist ein Mund- Nasen-Schutz zu tragen! 

 

Um das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren, sind folgende Regeln einzuhalten:  

1. Ankommen/Betreten des Schulgeländes  

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Fahrräder auf den an der Rückseite des Gymnasiums 
befindlichen Abstellflächen so ab, dass beim Einstellen und Abholen der Fahrräder die Abstands- und 
Hygieneregeln gewährleistet sind. Nur jeder zweite Fahrradständer ist nach Möglichkeit zu nutzen. 

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Gebäude des Gymnasiums nur durch den Eingang bei der 

Cafeteria.  

Das Betreten aller Haupt- und Realschulbereiche (Eingänge, Treppen, Flure usw.) ist verboten. 

Die vier Unterrichtsräume im Altbau (N130, N131, N132; N134) werden nur über das Treppenhaus 

des Gymnasiums und dann über die Brücke betreten und nicht durch das Treppenhaus der Haupt-

und Realschule. 

Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich auf den Fluren und Treppen der Schule ausdrücklich auf 
der von ihnen aus gesehen rechten Seite (Rechtsverkehr wie im Straßenverkehr). Im Gebäude geben 
Markierungen  die Richtungsanweisungen vor. Diese sind unbedingt einzuhalten. 

Nach Betreten des Schulgeländes begeben sich die Schülerinnen und Schüler einzeln auf direktem 
Wege in ihren Unterrichtsraum.  

Versammlungen in größeren Gruppen auf dem Schulgelände oder auf den Fluren sind zu vermeiden.   
Abstandsregeln sind immer einzuhalten!!! 



Vor Beginn des Unterrichts bleiben die Türen der Unterrichtsräume weit geöffnet, um eine 
Ansteckung über Türklinken u.a. zu vermeiden. Vor Beginn einer jeden Unterrichtsstunde ist eine 
Stoßlüftung vorzunehmen. Danach wird nach der 20 – 5 – 20 Regel gelüftet. 

2. Mund-Nasen-Schutz 

Als Mund-Nasen-Schutz müssen ab dem 14. Lebensjahr FFP2-Masken oder OP-Masken getragen 
werden. Unterhalb des 14. Lebensjahres sind auch Stoffmasken erlaubt. 

Alle Masken sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. 

Die Schülerinnen und Schüler tragen innerhalb der Schule einen Mund-Nasen-Schutz. Auch am 
Arbeitsplatz!  Außerhalb des Gebäudes, während der Nahrungsaufnahme und während des Lüftens 
(5 min) dürfen und sollen die Masken abgesetzt werden (Tragepausen). 

3. Verhalten in den Räumen und Toiletten 

In den Unterrichtsräumen müssen die Schülerinnen und Schüler einen Mindestabstand von 1,5m zu 
den Mitschülern einhalten die nicht zur eigenen Kohorte gehören. Diese Abstände gelten auch in 
allen anderen Bereichen inklusive Toilettenräume, in denen sich die Schülerinnen und Schüler 
während der Unterrichtszeit aufhalten.  

In den Unterrichtsräumen hat jede/jeder Schülerin/Schüler hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz, 
der nicht gewechselt werden darf. Der Sitzplan hängt an der Tür und liegt auf dem Pult aus. 

Die Tische und Stühle werden am Ende eines jeden Unterrichtstages gesäubert. Der Niedersächsische 
Rahmenhygieneplan sieht Desinfektionen während des Schultages nicht vor. Es steht jeder Schülerin 
/jedem Schüler frei, seinen Arbeitsplatz mit eigenen Einmalreinigungstüchern zu säubern. Sprays und 
alkoholhaltige Desinfektionsmittel sind ausdrücklich nicht zulässig.  

In jeder der vier Toilettenräume halten sich unter Einhaltung der Abstandsregeln jeweils höchstens 
zwei Personen zeitgleich auf. Jede/jeder Schülerin/Schüler beschreibt eine Karte mit dem Namen und 
nimmt sie dann mit zur Toilette, wo sie dann auf einem Tisch abgelegt wird. Nach Beendigung der 
Toilette wird die Karte wieder mitgenommen! 

Um längere Wartezeiten während der Pausen zu vermeiden, sollen notwendige Toilettengänge 
möglichst während der Unterrichtszeit erfolgen. 

4. Pausen und Fachräume 

Die Klassen hinter der zweiten Brandabschnittstür (N009, N010, N012, N013, Musikraum, N115, 
N116) verlassen das Gebäude in der Pause über den „Affenkäfig“ um Gedränge an den Ausgängen zu 
vermeiden. 

Bei trockenem Wetter verbringen die Schülerinnen und Schüler die Pausen im Außenbereich des 
Gymnasiums.  Dazu werden für die unterschiedlichen Jahrgänge Areale (sind auf den Außenflächen 
gekennzeichnet) eingerichtet in denen die Pause verbracht wird. 

Bei Regenwetter verbringen die Klassen die Pausen unter Einhaltung der Abstandsregeln in ihren 
Klassenräumen auf ihren Plätzen. 



Jede Schülerin und jeder Schüler kann wie gewohnt seine Pausenverpflegung und Getränke 
mitbringen, welche dann am Platz verzehrt werden können. Die Cafeteria hat geöffnet und unter 
Einhaltung der Abstandsregel kann in den Pausen dort eingekauft werden. Der Verzehr kann nur im 
Außenbereich oder im Klassenraum auf dem Platz erfolgen. 

5. Verlassen des Schulgeländes  

Die Klassen hinter der zweiten Brandabschnittstür ((N009, N010, N012, N013, Musikraum, N115, 
N116) verlassen das Gebäude über den „Affenkäfig“ um Gedränge an den Ausgängen zu vermeiden. 

Die Schülerinnen und Schüler verlassen nach dem Ende ihres Unterrichts unverzüglich das 
Schulgelände. Auch hier sind wieder Ansammlungen zu vermeiden. An den Fahrradständern ist der 
Mindestabstand einzuhalten. 

6. Sonstiges  

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) müssen die Schülerinnen 
und Schüler auf jeden Fall zuhause bleiben.  

Das Auftreten einer Infektion und/oder des Verdachtes einer Infektion mit dem Coronavirus ist der 
Schulleitung unverzüglich zu melden.  

Auf regelmäßiges Händewaschen mit Seife für die Dauer von 20-30 Sekunden ist zu achten. Die 
Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung. Das Land Niedersachsen teilt mit, 
dass in der Schule Handdesinfektion nur die Ausnahme, nicht aber der Regelfall ist.  

Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, Arbeitsmaterialien, Stifte etc. sollen nicht mit anderen Personen 
geteilt werden.  

 
 
7. Corona-Warn-App  
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten, 
indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, 
die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft 
sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Informa-
tion ihrer Kontakte zu reduzieren.  
Die Nutzung dieser  App wird allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich vom Kultusministerium 
empfohlen.  

Es ist ausreichend, wenn die App auf dem Mobiltelefon im Hintergrund läuft und das Telefon stumm-
geschaltet mitgeführt wird. 

 

 

Ein Zuwiderhandeln gegen die Hygienevorschriften führt zum Ausschluss vom 
Präsenzunterricht. 

 



8. Ergänzung des Hygienekonzepts am Gymnasium Ritterhude 
 
 

BITTE immer an die Testung UND an die Unterschriften denken!!! 
 
 
Informationen für genesene oder vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler und 
deren Eltern: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
in der Schülerschaft gibt es bereits eine kleine, ständig wachsende Anzahl an Kindern und 
Jugendlichen, die bereits vor 14 Tagen oder länger die 2. Impfung erhalten haben 
(vollständig Geimpfte) oder eine Corona-Infektion überstanden haben (Genesene). Für diese 
Schülerinnen und Schüler  gilt  keine  Testpflicht  mehr,  um  am  Präsenzunterricht  
teilzunehmen.  
Um die Befreiung schulorganisatorisch umzusetzen, gilt folgendes Verfahren: 
 

1. Aufgabe der Eltern bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler: 
Die Eltern von vollständig geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schülern bzw. diese 
volljährigen Schülerinnen und Schüler legen der Schule im Sekretariat einen entsprechenden 
Nachweis vor. Nach Vorlage  des  Nachweises über  die  erfolgte  2.  Impfung  oder  Vorlage 
eines  Genesenen-Nachweises ist  die  Schülerin  bzw.  der Schüler  von  der  Testpflicht  
befreit  und  die  Eltern  müssen zukünftig  montags, mittwochs und freitags keinen  
Nachweis mehr über  ein  negatives  Testergebnis  erbringen. Der Schüler bzw. die 
Schülerin erhält dann auch keine Testkits mehr. Der Nachweis kann in Papierform oder als 
elektronisches Dokument per Mail oder als Kopie im Sekretariat vorgelegt werden. Ohne 
Nachweis gilt die Testpflicht. 
 

2. Aufgabe der befreiten Schülerinnen und Schüler: 
Die Schülerinnen  und  Schüler,  die  von  der  Testpflicht  befreit  sind,  erhalten  vom  
Sekretariat  eine „grüne Karte“ mit der Bestätigung der Befreiung von der Testpflicht. Diese 
„grüne Karte“ zeigen sie an den Tagen mit Testpflicht (montags, mittwochs, freitags) der 
kontrollierenden Lehrkraft vor. Die Karte  muss  von  der  Schülerin  und  dem  Schüler  
aufbewahrt und  immer  mitgebracht  werden. Steckt sie am besten in eure Federmappe 
oder ins Portemonnaie.  
 
Daraus ergibt sich folgende Regelung: 
 
An den Testtagen muss entweder die „grüne Karte“ (Genesene und vollständig 
Geimpfte) oder die Unterschrift der  Eltern  (Bescheinigung  eines  negativen  
Testergebnisses auf Laufzettel) vorgezeigt  werden, um am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass vergessene/nicht vorliegende „grüne Karten“ und/oder 
Unterschriften zu erheblichen schulorganisatorischen Problemen führen. Die telefonische 
Nachfrage bzw. Nachtestung vor Ort nimmt viel Zeit in Anspruch und stört massiv den 
Unterrichtbetrieb.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
         gez. S. Oetjen 
-Oberstudiendirektorin- 


