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WG-Hygieneplan vom 22.10.2020 
 

Dieser Plan schreibt den WG-Hygieneplan vom 07.09.2020 fort. Er ist nach den aktuellen 

Vorgaben der BSB abgestimmt und gilt bis auf weiteres. 
 

 

Infektionsschutz in Unterricht und Pausen 
 

 Grundsätzlich ist die Anzahl der zugleich am Präsenzunterricht teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler nicht begrenzt.  

 Die einzelnen Klassen sind Teil einer Jahrgangskohorte, innerhalb derer es kein 

Abstandsgebot gibt. Es ist das Lernen in gemischten Lerngruppen aus verschiedenen 

Klassen eines Jahrgangs ohne Abstandsgebot gestattet.  

 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe tragen im Unterricht einen Mund-Nasen-

Schutz.  

 Der Abstand von mindestens 1,50 m muss zu Angehörigen anderer Jahrgangskohorten 

und gegenüber Erwachsenen eingehalten werden. Es muss deshalb grundsätzlich auf 

Lehrkräfte, Verwaltungs- und sonstiges Personal besondere Rücksicht genommen 

werden. 

 Jahrgangsübergreifende Kurse, in denen jeweils ein angemessener „Kohortenabstand“ 

intern gewährleistet ist, sind von der Schulaufsicht genehmigt. 

 Schülerinnen und Schüler dürfen Gegenstände tauschen oder gemeinsam verwenden. 

Sie sollen vermeidbaren Körperkontakt (Rangeleien, Umarmungen etc.) unterlassen. 

 Während des Unterrichts wird etwa alle 20 Minuten gründlich gelüftet (Stoß- und 

Querlüftung). Dies ist gemäß BSB-Standard ausreichend gewährleistet, wenn ein Raum 

über ein frei zu öffnendes Fenster in Verbindung mit mindestens drei Kippfenstern bzw. 

über zwei frei zu öffnende Fenster verfügt. 

 Frei geöffnete Fensterflügel erfordern die direkte Aufsicht einer Lehrkraft. Das gilt 

besonders, wenn mit Hilfe eines Vierkantschlüssels vorübergehend weitere Fenster 

geöffnet werden. 

 Zu den Pausen verlässt stets die Lehrkraft als letzte/r den Klassenraum, stellt sicher, 

dass „auf Kipp“ dauergelüftet wird und schließt den Raum ab. (Die Aufsicht schließt 

zum Pausenende wieder auf.) 

 Die Schülerinnen und Schüler bleiben in der Pause in Teilgruppen ihrer Kohorte 

zusammen und vermeiden die Annäherung an Kinder anderer Jahrgänge.  

 Die beiden Jahrgänge der Oberstufe verbringen ihre Erholungspausen außerhalb des 

Schulgeländes (vorwiegend Klosterstieg), um die Lage auf dem Schulhof zu entlasten. 

Dort stehen sie nicht im Pulk, sondern in luftigen Teilgruppen. 

 In den Sanitärräumen dürfen sich Schülerinnen und Schüler nur einzeln aufhalten. 
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 In der Pausenhalle herrscht Einbahnstraßenverkehr. 

 Das Schulbüro ist stets nur einzeln zu betreten, im Vorraum vor dem Lehrerzimmer 

dürfen sich maximal 8 Personen zugleich aufhalten. 
 

 

Reinigung, Sanitäre Anlagen (hierfür sorgen SBH und die Reinigungsfirma Karo) 
 

 Die Räume werden im gewohnten Zwei-Tage-Rhythmus gereinigt.   

 Toiletten, Armaturen und Waschbecken werden zweimal pro Tag gereinigt. Hierfür ist 

tagsüber eine zusätzliche Reinigungskraft im Haus. 

 In den Toilettenräumen sind ausreichend Seife und Einmalhandtücher vorhanden. 
 

 

Persönliche Hygiene 
 

 Nicht unnötig in das Gesicht fassen. 

 Es ist für gründliche Handhygiene durch regelmäßiges Händewaschen oder 

Handdesinfektion zu sorgen. Dafür stehen zahlreich Spender und Flaschen mit 

Desinfektionsmittel bereit. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge. 

 Es wird ein Mund-Nasen-Schutz (Maske) auf den Verkehrswegen im Gebäude (Flure, 

Treppen, Pausenhalle etc.) sowie auf dem gesamten Schulgelände getragen.  

 In den Pausen darf die Maske nur zum Essen oder Trinken abgenommen werden. Dies 

geschieht im Sitzen oder Stehen. (Nicht dabei umherlaufen!) 

 Im Unterricht besteht für die Unter- und Mittelstufe keine Maskenpflicht. Hier werden im 

Konsens mit der Lehrkraft situative Regelungen getroffen. 

 Im Oberstufenunterricht besteht für die Schüler/innen wie die Lehrkräfte eine 

Maskenpflicht. 

 Beschaffung und Pflege der Masken liegt in der Verantwortung der Schüler/innen bzw. 

ihrer Eltern. Es ist eine „Reservemaske“ in der Schultasche mitzuführen! 

 Bei einschlägigen Krankheitsanzeichen (Fieber, wiederholt trockenem Husten, Verlust 

des Geschmackssinns) auf jeden Fall zu Hause bleiben, ärztlichen Rat einholen bzw. 

Gesundheitsamt oder Tel. 116 117 konsultieren. 
 

 

Kapheneion 
 

 Zugang und Ausgang erfolgt im „Kreisverkehr“: Zugang über die Treppe von der 

Pausenhalle aus; Ausgang über den Kaph-Garten und die Pforte zum Fahrradplatz.  

 Der Zugang zum Kaph wird von der beaufsichtigenden Lehrkraft und in der Mittagszeit 

von einer Mitarbeiterin von Mammas Canteen reguliert. Es sollen sich stets weniger 

als 10 Personen im Bereich vor dem Kiosk bzw. vor der Essensausgabe befinden.  
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 Das Kaph ist für den Kioskbetrieb von 8.30 bis 11.00 Uhr und dann wieder ab 13.00 

Uhr geöffnet. Nur dann ist der Wasserspender allgemein zugänglich. 

 Während der Essenspausen (11.30-12.30 Uhr und 12.30-13.15 Uhr) haben nur die 

Schüler/innen Zutritt zum Kaph, die ein Essen von Mammas Canteen verzehren. Sie 

erscheinen zeitlich gestaffelt und warten ggf. mit Abstand in der Pausenhalle.  

 Bitte das Mittagessen vorbestellen und per Chip bezahlen. Dies sorgt für einen 

zügigen und hygienischen Ablauf. 

 Seit dem 07.09.2020 ist die Ausgabe in Buffet-Form wieder gestattet. 
 

 

Sport und Musik 
 

 Der Sportunterricht erfolgt entsprechend den behördlichen Vorgaben eingeschränkt 

unter Reduktion von Körperkontakt. Die Fachlehrkräfte geben dazu Anweisungen. 

 Der Musikunterricht unterliegt im praktischen Bereich einigen Einschränkungen. 

Besonders für Gesang und Blasinstrumente gelten Einschränkungen, die von den 

Lehrkräften erläutert und umgesetzt werden. 
 

 
Gäste 
 

 Eltern und schulfremde Personen müssen sich, auch wenn sie nur kurz zu Gast sind, 

beim Eintreffen in der Verwaltung anmelden und ihre Daten hinterlassen. Dafür liegen 

im Eingangsbereich Formulare bereit. (Dies gilt nicht für Veranstaltungen wie 

Elternabende, bei denen die Anwesenheit auf andere Weise registriert wird.) 

 Besucher/innen tragen durchgängig eine Maske. 
 

 

Konferenzen und Versammlungen der Gremien 
 

 Konferenzen und Versammlungen sind in der Präsenzform gestattet, solange der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Es ist jedoch stets zu prüfen, ob sich derlei 

Veranstaltungen nicht auch digital durchführen lassen. 
 

 

Reiserückkehrer und Zweifelsfälle 
 

 Rückkehrer aus Krisengebieten müssen ein Attest vorweisen, dass bestätigt, dass sie 

nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Das Attest darf höchstens 2 Tage alt sein! 

Während der Wartezeit auf Testergebnisse ist Quarantäne einzuhalten.  

 In allen Zweifelsfällen, z. B. wegen Corona-Infektionen im privaten Umfeld, sind 

Informationen und Handlungsanweisungen vom Gesundheitsamt Eimsbüttel unter 

42801-3519 bzw. vom Gesundheitsamt des Wohnbezirks der / des Betroffenen 

einzuholen. 
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Maßnahmen 
 

 Zur Frage „Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?“ informiert die Infografik der BSB 

vom 24.08.2020, die den Sorgeberechtigten zugeleitet worden ist. 

 Alle neu auftretenden Corona-Infektionen von Schüler/inne/n des Wilhelm-

Gymnasiums sind der Schule umgehend anzuzeigen (42893-160).  

 Ebenso ist der Schule anzuzeigen, wenn bei einer Kontaktperson der Kategorie 1 

(Kontakt von mindestens 15 Minuten bei weniger als 1,5 m Abstand) eines/r WG-

Angehörigen eine Corona-Infektion festgestellt wird. Kontaktpersonen dieser 

Kategorie begeben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt umgehend in 

Quarantäne und werden getestet.  

 Kontaktpersonen der nur zur Sicherheit in Quarantäne befindlichen Menschen, z. B. 

Geschwisterkinder, dürfen uneingeschränkt Kitas und Schulen besuchen.  

 Die Schule meldet unter Wahrung der Diskretion gegenüber Dritten alle Corona-

Infektionen wie auch Kontaktpersonen der Kategorie 1 regelhaft dem Gesundheitsamt 

und der Schulbehörde (corona@bsb.hamburg.de).  

 Über organisatorische Maßnahmen (ggf. vorübergehende Schließung von Klassen, 

Jahrgängen oder der Schule) entscheidet ausschließlich das Gesundheitsamt.  
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