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Hygienekonzept der Gemeinschaftsschule Auenland, Stand: 15.08.2022 
In das neue Schuljahr starten wir mit den Basisschutzmaßnahmen:   

• Es gilt der Schnupfenplan, laut dem Kinder und Jugendliche mit einer Symptoma-
tik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, ihre Schule mindestens 48 Stun-
den nicht besuchen sollen.   

• Für mit Corona infizierte Personen besteht eine Absonderungspflicht. Sog. Kon-
taktpersonen können dagegen weiter am Schulleben teilnehmen.  

• Es gilt auch weiterhin die Hygieneempfehlung, wonach z. B. freiwillig jede ein-
zelne Person für sich entscheiden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu 
tragen. Im Umgang mit Schwangeren und vulnerablen Personen kann mit den 
betroffenen Lerngruppen eine Verständigung über das Tragen einer MNB im Ein-
zelfall als Schutzmaßnahme zur Anwendung kommen.    

• Der Lüftungsplan gilt ebenso weiter für Schulen. Als Faustformel gilt: alle 20 Mi-
nuten für 3 bis 5 Minuten lüften.  

• Schließlich gilt der Beurlaubungserlass weiter, so dass insbesondere vulnerable 
Schülerinnen und Schüler, die ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 
haben, im Einzelfall unter Beachtung der vorgegebenen Rahmenbedingungen 
befristet vom Präsenzunterricht beurlaubt werden können.  

Vorrangiges Ziel bleibt es, dass der Unterricht durchgehend in Präsenz erfolgt und Schul-
schließungen vermieden werden. 

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

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.  

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.  

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. 
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Für eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht ist ein einheitliches Verfahren durch das Ministe-

rium vorgeschrieben: Eine Beurlaubung kommt nur noch für Schülerinnen und Schüler in Be-

tracht, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf nach einer Co-

vid-19-Infektion haben oder bei denen dies bei mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Angehörigen der Fall ist. Beides wäre durch eine aussagekräftige ärztliche Bescheinigung nach-

zuweisen. Das entsprechende Formblatt für den schriftlichen Antrag erhalten Sie auf Nach-

frage in der Schule und auf der Homepage. Auf diese Weise durch die Schulleitung beurlaubte 

Schülerinnen und Schüler erhalten auffangweise ein sehr reduziertes Angebot im Distanzler-

nen.  

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 


