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Hygienekonzept der Gemeinschaftsschule Auenland, Stand: 07.03.2022 

Die Kohortenregelung, nach der sich Schülerinnen und Schüler nur in ihrer Kohorte aufhalten 
dürfen, entfällt. In der Pause kann der Aufenthalt auf dem Pausengelände frei gewählt wer-
den. 

Der Zugang zur Schule ist allen Personen untersagt, die im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-
2-Virus der Schule keinen Nachweis über ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen kön-
nen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person geimpft oder genesen ist. Der Nachweis darf 
einschließlich des Tages der Vorlage nicht länger als zwei Tage zurückliegen und ist unverzüg-
lich und unaufgefordert nach dem Betreten des Schulgeländes im Schulsekretariat oder bei 
Veranstaltungsbeginn der jeweiligen Leitung vorzuzeigen.     

Als Voraussetzung für eine Schulöffnung gelten regelmäßige, verpflichtende Testungen auf 
eine SARS-CoV-2-Infektion. Alternativ besteht die Möglichkeit zur Vorlage eines schriftlichen 
Nachweises über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als zwei Tage sein darf. Alle (!) 
Schülerinnen und Schüler erhalten montags, mittwochs und freitags in der ersten Unterrichts-
stunde in der Schule die Möglichkeit, einen Selbsttest durchzuführen. Sollte Ihr Kind an einem 
dieser Tage nicht in der Schule sein, würden Sie uns sehr unterstützen, wenn Sie selbständig 
einen Test organisieren und der Klassenlehrkraft den Nachweis des negativen Testergebnisses 
am nächsten Tag zukommen lassen würden. Nur im Einzelfall sollen an anderen Tagen Selbst-
tests durchgeführt werden. Diese Testpflicht bezieht sich auch auf die Geimpften und Genese-
nen.   

Diese Testungen stellen uns als Schule bei der Durchführung und Dokumentation täglich vor 
erhebliche Herausforderungen und ich bitte die Eltern und die Schülerinnen und Schüler, uns 
dabei tatkräftig zu unterstützen, indem die nötigen Formulare ausgefüllt und unterschrieben 
sind und alle Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern gewissenhaft mit darauf achten, dass 
die Kinder und Jugendlichen immer ein negatives Testergebnis haben, das nicht älter als drei 
Tage ist, wenn sie im Präsenzunterricht sind. 

Seit dem 18.11.2021 muss in allen Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wer-

den. Ausnahmen und Maskenpausen können Lehrkräfte erlauben, wenn es z.B. um den Sprach-

erwerb geht oder wenn es pädagogisch geboten ist.  

 

Sollte der Schnelltest einer Schülerin / eines Schülers positiv sein, setzt für die betreffende Lern-
gruppe für die nächsten fünf Schultage eine tägliche Testpflicht, die ggf. durch einen negativen 
PCR-Test der betroffenen Person wieder beendet wird.  

Im Präsenzunterricht gilt kein Mindestabstandsgebot, aber das Maskengebot und die aktuel-
len Hygieneregeln behalten ihre Gültigkeit. Freie Unterrichtsräume können zur Entzerrung des 
Unterrichtsgeschehens genutzt werden.  
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Die Wartebereiche der Schulbusse sind zur Wahrung der Abstandsregel auseinandergezogen 
worden.  

Für die Fächer Sport, DSP, Verbraucherbildung und Musik gelten zusätzliche Einschränkungen, 
auf die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht gesondert hingewiesen werden. 

In den Pausen nach der ersten und zweiten Stunde werden in der Mensa Frühstückssnacks 
verkauft. Der Verzehr muss außerhalb der Mensa, im Freien erfolgen.  

Zum Ende jeder Pause finden sich alle Schülerinnen und Schüler in unmittelbarer Nähe des Ein-

gangs für den Unterrichtsraum der nächsten Stunde ein. Der Zutritt in das Gebäude erfolgt erst 

auf Veranlassung der Lehrkraft. Mit dem Betreten des Gebäudes ist eine MNB zu tragen. 

In Regenpausen bleiben alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen. Die Lehrkraft der zu-
rückliegenden Unterrichtsstunde führt Aufsicht und wechselt zum Stundenende in die nächste 
Lerngruppe. Regenpausen werden zentral über das Sekretariat angesagt.  

Für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus deutlich vor dem Schulbeginn zur Schule kom-
men müssen, besteht ab 07:40 Uhr die Möglichkeit, sich in der Mensa aufzuhalten. Dort wer-
den pro Jahrgang Tische bereitgestellt.  

Alle Räume werden regelmäßig und gründlich gelüftet! Nach Möglichkeit bleiben die Klas-        
sentüren auch während des Unterrichts ständig geöffnet und eine Stoßlüftung wird spätestens 
zur Mitte jeder Unterrichtsstunde durchgeführt.   

Sollten Schülerinnen und Schüler bewusst und wiederholt gegen die geltenden Hygiene- und 
Abstandregeln verstoßen, werden Maßnahmen nach §25 des Schulgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein getroffen, die bis zum vorübergehenden Ausschluss vom Präsenzunterricht 
gehen können. 

Für eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht ist mit dem Schuljahresbeginn 2021/2022 ein ein-

heitliches Verfahren durch das Ministerium vorgeschrieben: Eine Beurlaubung kommt nur noch 

für Schülerinnen und Schüler in Betracht, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen 

schweren Verlauf nach einer Covid-19-Infektion haben oder bei denen dies bei mit ihnen in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist. Beides wäre durch eine aussage-

kräftige ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Das entsprechende Formblatt für den schriftli-

chen Antrag erhalten Sie auf Nachfrage in der Schule. Auf diese Weise durch die Schulleitung 

beurlaubte Schülerinnen und Schüler erhalten auffangweise ein sehr reduziertes Angebot im 

Distanzlernen.  

Der Schulbesuch für Schülerinnen und Schüler mit Krankheitszeichen ist in der gemeinsamen 
Empfehlung („Schnupfenplan“) des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren vom 15.02.2021 geregelt. 
 
Darüber hinaus stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch die Schulleitung 
für weitere Fragen gern zur Verfügung. 

Wolfram Henkies, Schulleiter 


