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WG-Hygieneplan vom 31.05.2021 
 

 

Dieser Plan schreibt die vorherigen WG-Hygienepläne fort. Er ist nach den aktuellen 

Vorgaben der BSB abgestimmt und gilt bis auf weiteres. 
 

 

 Die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler in der Schule ist bis zum 23.06.2021, 

damit bis zum Ende des Schuljahres, aufgehoben. 

 Für die Anfertigung von Klausuren und die Durchführung von Prüfungshandlungen kann 

die Schule die persönliche Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern anordnen. 

 Um am Präsenzunterricht sowie an Klausuren, Klassenarbeiten und Prüfungen in 

Präsenz teilnehmen zu können, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler regelmäßigen 

Corona-Selbsttests unterziehen. Diese finden mindestens zweimal pro Woche (Mo/Do) 

zu Beginn des Aufenthalts in der Schule im Beisein von Lehrkräften statt. 

 Vollständig Geimpfte oder Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen (Als 

vollständig geimpft gelten alle Personen erst ab dem 15. Tag nach der zweiten Corona-

Schutzimpfung.). Geimpfte müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen können 

(Impfausweis, Impfbescheinigung), ebenso Genesene (Genesenen-Nachweis auf 

Grundlage eines PCR-Tests).   

 

Infektionsschutz in Unterricht und Pausen 
 

 Die einzelnen Klassen eines Jahrgangs bilden eine „Jahrgangskohorte“. Innerhalb 

dieser Kohorte gibt es kein zwingendes Abstandsgebot. Es ist das Lernen in gemischten 

Lerngruppen aus verschiedenen Klassen eines Jahrgangs gestattet.  

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

und zu Erwachsenen eingehalten werden. Auf Erwachsene (Lehrkräfte, Verwaltungs- 

und sonstiges Personal) muss besondere Rücksicht genommen werden. 

 Einzelne jahrgangsübergreifende Kurse, in denen jeweils ein angemessener 

„Kohortenabstand“ intern gewährleistet ist, sind von der Schulaufsicht genehmigt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler tragen im Unterricht und auf dem Schulgelände eine 

medizinische Maske (s.u.).  

 Die Maske darf nur dann im Freien abgenommen werden (z.B. zum Essen oder 

Trinken), wenn sich eine Person in Ruhe befindet (sitzt / steht) und der Abstand von 

1,50 m zu anderen Personen eingehalten wird (s.u.). 

 In der Pausenhalle herrscht Maskenpflicht. Dort wird nicht gegessen und getrunken! 

 In mündlichen Abiturprüfungen darf bei Einhaltung von Abstands- und 

Lüftungsvorgaben die Maske abgenommen werden. 
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 Die Schülerinnen und Schüler vermeiden möglichst Körperkontakt (Rangeleien, 

Umarmungen etc.). 

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

Querlüftung). Bei hohen Temperaturen wird für eine stetige gute Durchlüftung gesorgt. 

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

besonders, wenn mit Hilfe eines Vierkantschlüssels vorübergehend weitere Fenster 

geöffnet werden, die sich nur von der Lehrkraft wieder sicher schließen lassen. 

 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 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und des 10. Jahrgangs verbringen ihre 

Pausen außerhalb des Schulgeländes (vorwiegend Klosterstieg), um die Lage auf dem 

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

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 verbringen die Pausen in Gruppen 

ihrer Kohorte auf dem Schulgelände. Sie halten Abstand zu anderen Gruppen.  

 In den Sanitärräumen dürfen sich Schülerinnen und Schüler nur einzeln aufhalten. 

 In der Pausenhalle herrscht Einbahnstraßenverkehr. 

 Das Schulbüro ist stets nur einzeln zu betreten, im Flurbereich 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 mehrmals pro Tag gereinigt. Hierfür ist 

tagsüber eine zusätzliche Reinigungskraft im Haus. 

 In den Sanitärräumen sind ausreichend Seife und Papierhandtücher vorhanden. 
 

 

Persönliche Hygiene 
 

 Nicht unnötig ins Gesicht fassen. 

 Es ist für Handhygiene durch regelmäßiges Händewaschen oder Handdesinfektion zu 

sorgen. Dafür stehen Spender und Flaschen mit Desinfektionsmittel bereit. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge. 

 Es wird eine medizinische Maske (OP, FFP2, KN95 oder CPA) getragen.  

 In den Pausen darf die Maske nur im Freien oder im Kapheneion zum Essen oder 

Trinken abgenommen werden. Dies geschieht im Sitzen oder Stehen. (Nicht dabei 

umherlaufen!) 
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 Beschaffung und Pflege der Masken liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und 

Schüler 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. 

das Gesundheitsamt oder Tel. 116 117 konsultieren. 
 

 

Kapheneion 
 

 Zugang und Ausgang erfolgen 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.  
 

 

Sport und Musik 
 

 Der Sportunterricht erfolgt entsprechend den behördlichen Vorgaben möglichst im 

Freien und 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.  

 Chorproben in den Jahrgängen 5-9 finden in diesem Schuljahr nicht mehr statt. Die 

Instrumentalensembles sowie der Oberstufenchor (Jg.11) proben nur eingeschränkt 

nach Vorgabe der Ensembleleitungen. 
 

 
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.  

 Besucherinnen und Besucher tragen durchgängig eine Maske. 
 

 

Konferenzen und Versammlungen der Gremien 
 

 Konferenzen und Versammlungen sind in Präsenzform zwar gestattet, solange der 

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

diese Veranstaltungen nicht auch digital durchführen lassen. 
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Quarantäne nach Reiserückkehr und Zweifelsfälle 
 

 Personen, die sich außerhalb Deutschlands in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) 

festgelegten Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet 

aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie die jeweils gültigen 

Quarantäneregelungen erfüllen. 

 Die Gebiete werden regelmäßig aktualisiert auf den Seiten des RKI unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.h

tml veröffentlicht.  

 Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen für die Freie und Hansestadt Hamburg 

sind hier veröffentlicht: https://www.hamburg.de/coronavirus.  
 

 

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 Schülerinnen und Schülern des 

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

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

Infektionen wie auch enge Kontaktpersonen regelhaft dem Gesundheitsamt (corona-

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

 Das Gesundheitsamt ordnet für „enge Kontaktpersonen“ zu einer infizierten Person 
(Indexperson) Quarantäne an. Solch eine enge Kontaktperson ist, wer auch nur eines 
der vorliegenden Kriterien erfüllt:  

1. Kontakt auf unter 1,50 m, länger als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz 
(adäquater Schutz = Indexperson und Kontaktperson tragen durchgehend und 
korrekt eine medizinische Maske). 

2. Face-to-face-Gespräch mit der Indexperson (unabhängig der Dauer) ohne 
adäquaten Schutz (s.o.). 

3. Aufenthalt von Kontakt- und Indexperson im selben Raum mit „wahrscheinlich 
hoher Konzentration infektiöser Aerosole“. (Dies wird bei gemeinsamem 
Aufenthalt länger als 10 Minuten in nicht angemessen belüfteten Räumen 
angenommen, auch wenn angemessener Abstand zueinander eingehalten und 
durchgehend korrekt eine medizinische Maske getragen wurde.) 

4. Bei schwer zu überblickenden Kontaktsituationen (z.B. gemeinsames Essen). 

 Kontaktpersonen zu Menschen, die sich nur zur Sicherheit in Quarantäne befinden 

(Geschwister, Eltern etc.) müssen sich nicht in Quarantäne begeben.  

 Über organisatorische Maßnahmen (ggf. vorübergehende Schließung von Klassen, 

Jahrgängen oder der Schule) entscheidet das Gesundheitsamt.  
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