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Aktuelle Hygiene- und Verhaltensvorschriften 

An dieser Stelle sind die wichtigsten aktuellen Hygiene- und Verhaltensvorschriften zusammengefasst, 

die im Unterrichtsbetrieb sowie auf dem Schulgelände des MSM-Gymnasiums gelten. Das MSM setzt 

damit die Vorgaben um, wie sie vom Schulministerium des Landes NRW, dem Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales, dem Robert-Koch-Institut und der Stadt Krefeld veröffentlicht wurden1. 

Gültig ab 17.01.2022 

 

Testpflicht: 

Die schulische Nutzung ist an die Teilnahme der drei Mal in der Woche stattfindenden Coronatests mit 

einem negativen Ergebnis gebunden, in der Regel montags, mittwochs und freitags. Testverweigerer 

werden von der schulischen Nutzung ausgeschlossen. Die Klassen- und Stufenleitungen organisieren 

die Durchführung in den einzelnen Jahrgangsstufen.  

 

Maskenpflicht: 

Am 01.12.2021 wurde mit Wirkung vom 02.12.2021 die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auch am festen Sitzplatz wieder eingeführt. Alle dynamischen Phasen im Klassenraum, also 

der Weg zum und vom Sitzplatz sowie das Zusammenkommen von Arbeitsgruppen in anderen 

Konstellationen als am festen Sitzplatz, aber auch die Situation in der 7,5 Minutenpause zwischen den 

Unterrichtsstunden erfordern ebenfalls weiterhin das Tragen einer Maske.  

 

Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, wenn eine vollständige 

Immunisierung vorliegt und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen eingehalten 

wird, 

Innerhalb der Schulgebäude außerhalb der Unterrichtsräume gilt weiterhin grundsätzlich die 

Maskenpflicht (Tragen einer medizinischen Maske, also mindestens OP-Maske).  

 

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines 

aussagekräftigen ärztlichen Attests aus medizinischen Gründen befreien. 

  

Die MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst 

eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Die Außenseiten einer 

gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese möglichst nicht zu berühren, um eine 

Kontamination der Hände zu verhindern. Eine gerade nicht getragene MNB soll nicht auf Tischen 

abgelegt werden.  

 

Auf ein regelmäßiges Wechseln der MNB ist hinzuwirken. Die Kolleginnen und Kollegen informieren 

diesbezüglich Ihre Lerngruppen und fordern dazu auf, eine zweite Maske zum Wechseln dabei zu 

haben. 

 

Eine Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Maske zeitweise oder in bestimmten 

Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des Unterrichts nicht 

vereinbar ist, insbesondere bei Prüfungen. In diesen Fällen soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

zwischen den Personen gewährleistet sein. Dies gilt ebenso für Prüfungssituationen. 

 

                                                           
1 Siehe dazu die letzten Schulmails bzw. die aktuelle Corona-Betreuungsverordnung:  
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw  

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
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Ebenfalls kann die Maske abgesetzt werden während der Sportausübung, 

soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist, und bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen 

einer Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches) 

  

Lüften der Unterrichtsräume:  

Alle 20 Minuten wird der Klassenraum stoßgelüftet (weitestmögliche Öffnung aller Fenster und Türen), 

im Winter für 3-5 min, im Sommer 10 min2. Ergänzend dazu soll eine dauerhafte Kipplüftung erfolgen 

(so die Stadt Krefeld). In diesen Lüftungspausen wird nicht gegessen (s.u.3). 

 

Eine Querlüftung soll stattfinden, wo immer es möglich ist. Besonders wichtig ist es dabei, dass auch 

die Flurfenster und -türen wo immer möglich weit geöffnet sind.  

 

Während der Pausen wird über die gesamte Pausendauer gelüftet.  

 

Alle betroffenen Personen mögen Jacken und Schals bereithalten und bei Bedarf auch im Unterricht 

anziehen.  

 

Bewegung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände:  

Um Ansammlungen zu vermeiden und eine möglichst flüssige Bewegung auch größerer 

Schülergruppen zu ermöglichen sowie ein mögliches Infektionsgeschehen zu minimieren, gelten im 

Gebäude folgende Regeln, prinzipiell sind alle Laufwege mit Pfeilen gekennzeichnet: 

 

In den Treppenhäusern im Hauptgebäude gilt Rechts-Verkehr, d.h. es wird jeweils nach unten und 

nach oben rechts von der gelb-schwarzen Markierung gegangen. So können alle Schülerinnen und 

Schüler schnell zu Beginn der und am Ende der Pausen das Schulgebäude verlassen bzw. zu ihren 

Klassenräumen zurückkehren. 

 

Auf den Quergängen (zwischen den Naturwissenschaftsräumen am Selbstlernzentrum und zwischen 

Turm 2 und Turm 1) gilt weiterhin Einbahnstraßenverkehr; hier wird nur in Richtung der aufgeklebten 

Pfeile gelaufen. Im Foyer gilt Rechtsverkehr, d.h. es kann jeweils auf der rechten Seite in beiden 

Richtungen gegangen werden. 

 

Im Neubau gilt weiterhin durchgehend Einbahnstraßenverkehr; d.h. der Neubau wird auf der rechten 

Seite betreten und auf der linken Seite verlassen.  

 

Pausenregelung: 

Wer das Bistro Schollin oder auch die Mensa nach Wiedereröffnung aufsuchen möchte, kann das tun. 

Im Bistro gilt Abstandsregel von 1,5 m sowie das Tragen einer medizinischen Maske. Wer sich vor 

Schollin anstellt, um dort etwas käuflich zu erwerben, achtet ebenfalls auf möglichst großen Abstand zu 

den anderen Wartenden und trägt bereits in der Schlange die medizinische Maske, auch um 

anzuzeigen, dass er/sie zu Schollin möchte. 

 

Am Pausenende sollen die Aufsichten die Schülerinnen und Schüler auch durchaus schon einige 

Minuten vor dem Pausenende wieder ins Schulgebäude lassen, um ein zu großes Gedrängel zu 

vermeiden. 

                                                           
2  Siehe dazu: https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-

alle-20-minuten-fuenf 
3 Dieses Hygienekonzept folgt damit der Abstimmung des Lehrerkollegiums vom 07.10.2020. 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf


Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium                    

 

3 
 

Regenpausen werden in Zukunft durch ein dreimaliges Klingelsignal 

angekündigt. Wann eine Regenpause angeordnet wird, entscheidet die Schulleitung. Bei leichtem 

Regen sind alle Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, sich angemessen darauf vorzubereiten 

(Regenkleidung, Schirme), um die Pause im Freien verbringen zu können. Wenn eine Regenpause 

ausgerufen wird, können die Schülerinnen und Schüler der SI im jeweiligen Klassenraum auf ihrem 

Platz verbleiben.  

Die SII kann grundsätzlich in der Mittagspause die Aula als Ruhe- oder Arbeitsraum nutzen. Die Foyer-

Aufsicht in der Mittagspause übernimmt auch die Aufsicht in der Aula, so dass keine weitere Aufsicht 

generiert werden muss. Die zweite Innenaufsicht übernimmt dann verstärkt die Aufsicht der Türme. In 

der Aula befinden sich gekennzeichnete Bereiche für die einzelnen Jahrgangsstufen. In Regenpausen 

kann die SII ebenfalls die Aula als Aufenthaltsbereich nutzen.  

 

Essen und Trinken: 

 

In Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und Getränken kann die Maske auch dann im Gebäude 

abgesetzt werden, wenn sie dabei nicht auf ihren Sitzplätzen sitzen oder sich innerhalb derselben 

Bezugsgruppe in anderen Räumen (zum Beispiel in Schulmensen) aufhalten, wobei ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern einzuhalten ist. 

 

Nahrungsaufnahme findet wie bisher grundsätzlich in den Pausenzeiten auf dem Schulhof zwischen 

10.22 und 10.45 Uhr sowie zwischen 13.07 und 14.07 Uhr statt.  

 

Während Klausuren kann am Sitzplatz gegessen werden, indem dafür der Mund-Nasenschutz kurz 

abgesetzt wird. 

 

Information über Hygienevorschriften: 

 

Alle Lehrkräfte sind über die geltenden Hygienevorschriften informiert. Nach dem Ende der Herbstferien 

2021/2022 informieren die Klassen- bzw. Stufenleitungen die jeweiligen Lerngruppen im 

Zusammenhang mit den zu beaufsichtigenden Tests über dieses aktuelle Hygienekonzept und werben 

für ein verantwortungsvolles Miteinander im Verhindern möglicher Infektionen.  

 

In den Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote wird für alle Klassen, Kurse und 

Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert. Die Klassenleitungen hinterlegen 

eine Dokumentation dieser Sitzordnung im Klassenbuch und halten diese ebenfalls in ihren 

persönlichen Unterlagen zu Hause vor. In den Fachräumen bzw. bei differenzierten Gruppen und in 

Kursen der SII erstellen die jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrer einen Sitzplan. Die Dokumentationen 

sind zur Rückverfolgbarkeit vier Wochen lang aufzubewahren. 

 

Die Toilettennutzung wird den Aufenthaltsbereichen angepasst. D.h., dass die 5er und 6er nur die 

Toiletten unterhalb von Turm 2 nutzen, die 7er und 8er nutzen nur die Toiletten rechts von der Aula im 

Foyer und die SII und die 9er nutzen nur die Toiletten im Neubau. 

 

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

Umarmungen oder Wangenkuss.  

 

Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. sollen nicht gemeinsam genutzt oder 

ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie entsprechend 

gereinigt werden.  
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Sowohl die Tastaturen in den Computerräumen als auch die 

Oberflächen der I-Pads müssen nach Benutzung durch Klassen/Kurse desinfiziert werden. Die 

Desinfektionsmittel für die Keyboards stehen im Sekretariat rechts auf der Theke, die 

Desinfektionsmittel für die I-Pads in dem kleinen Tresorraum neben dem Koordinatorenbüro. Das 

Gleiche gilt für Gerätschaften im Kunstunterricht. Wenn die Schüler Werkzeuge der Schule nutzen, 

müssen diese nach der Stunde von der Lehrkraft (bei Klassen bzw. jüngeren Schülern) oder von den 

Schülern (bei SII-Kursen oder vernünftigen Schülern ab 8/9) desinfiziert werden. Auch hierzu werden 

wir Desinfektionsmittel im Sekretariat bereitstellen. Das Gleiche gilt für Materialien im NW-Unterricht. 

 

Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen und Tröpfchenkerne in der Luft besteht das größte 

Risiko darin, dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist 

regelmäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz (mind. 20, besser 

30 Sekunden).  

 

Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch). Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu 

vermeiden.  

 

Sozialformen und Verhalten im Unterricht 

Während des Unterrichts sitzen die SuS in der Regel an ihren festen Sitzplätzen, die sie sofort nach 

Betreten des Klassenraums einnehmen und auf direktem Wege nach Beendigung des Unterrichts 

wieder verlassen. 

Einzelne SuS können sich für Vorträge vor die Klasse stellen. Ist ein ausreichender Abstand von 

mindestens 1,5 m zu allen anderen Personen im Raum gewährleistet, kann die Maske für die Dauer 

des Vortrags abgenommen werden, muss danach aber sofort wieder aufgesetzt werden. 

Die SuS können unter Einhaltung der oben beschriebenen Hygieneregeln (Maske, regelmäßiges Lüften 

etc,) mit den neben ihnen sitzenden SuS in Partnerarbeit zusammenarbeiten. Auch das Arbeiten in 

Kleingruppen von höchstens vier Personen (oder bei Gruppentischen entsprechend der Sitzordnung) 

ist im Rahmen des Hygienekonzepts zulässig.  


