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Hygiene-Konzept des Dürer-Gymnasiums im Schuljahr 2020/21 (aktualisiert auf Basis des 
Rahmenplans vom 11.12. und der Lockdown-Öffnungsstrategie Februar/ März 2021)  

Viele der folgenden Regelungen verstehen sich ab dem Moment, wo wieder mehr Klassen im 
Wechselunterricht im Gebäude sind! 

RÄUME 

• Die Klassengruppen werden der Größe nach entsprechend großen Klassenzimmern 
zugeteilt.  

• Fachräume oder Lehrerräume gibt es nicht, außer dies ist ohne zusätzliche 
Bewegungen möglich.  

• In diesen Zimmern bleiben die Klassengruppen den ganzen Schultag über als Gruppe 
zusammen.  

• Im Unterricht gelten Abstandsregeln von mind. 1,5 Meter in alle Richtungen.  

• Kernelement der Raumhygiene ist die Lüftung: Die geforderte Untergrenze ist ein 
kompletter Austausch der Luft nach ca. 20 Minuten. Stoßlüftung oder Lüftung auf 
Durchzug zu den im Flur geöffneten Fenster hin für mind. 5 Minuten. (Markierte 
Fenster) Für kalte Tage unter 10 Grad Außentemperatur gilt: keine Dauerlüftung!  
Bitte immer an warme Kleidung denken, die wohl oft auch im Haus getragen werden 
muss.  

• Neubau und Turnhalle: Die Lüftungsanlage läuft ohne Mischung mit verbrauchter 
Luft. Daher Fenster nur kurz öffnen, sonst schaltet sich die Lüftung ab. In TH Fenser 
nie öffen, nur Türen zum Durchzug verwenden.  

• Handkontaktflächen können auch selbst gereinigt werden. Material hierzu im 
Sekretariat. 

HYGIENE 

• An den Eingängen des Schulhauses und in jedem Klassenzimmer befinden sich 
Desinfektionsspender, die dort verbleiben! 

• CO2-Anzeigegeräte, Spuckschutz am Lehrerpult sowie frische Seifenspender sind in 
allen Räumen.  

• In allen Bereichen der Schule tragen alle Schüler und Lehrkräfte Masken – unbedingt 
auch über die Nase gezogen.  

• Für LK ist eine medizinische Maske (OP-Maske) Vorschrift, SuS bitten wir dringend 
darum, möglichst medizinische Masken zu verwenden.  

• Klarsichtmasken sind nicht zulässig.  

• Die Schüler sollen sich häufig die Hände waschen, z.B. nach den Pausen, nach 
Tafeldienst etc.  

• Die Maskenpflicht gilt ausdrücklich in allen Räumen, auch im Lehrerzimmer, dem 
Sekretariat etc. Auch im Lehrerzimmer/ Vorbereitungsräumen ist ausdrücklich immer 
Maske zu tragen, auch am eigenen Platz! Nur kurze Abnahme zur Nahrungsaufnahme 
und natürlich, wenn man alleine ist, ist möglich. 
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• Maskenpausen sind bei Abstand von 1,5 m an frischer Luft möglich. Wir müssen dies 
dahingehend präzisieren, Maskenpausen nur im Freien zu machen. (Siehe: 
Quarantäne!!)  

• Bitte evtl. an Türen hängenden Obergrenzen an Personen pro Raum unbedingt 
beachten (z.B. im Lehrerzimmer, Kopierraum etc.) 

• Bitte keine Gegenstände gemeinsam verwenden! 

• Keine Berührungen! 

SCHULHAUS 

• Bitte nicht nach oder vor Schulschluss im Haus aufhalten.   

• Im Haus gibt es Wegmarkierungen und auf den Treppen Einbahnregelungen. Diese 
gelten unbedingt zu den Stundenwechseln. 

• Zu den Räumen auf dem kürzesten Weg gehen.  

UNTERRICHT 

• Es gitl das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen von Masken.  

• Gemeinsames Nutzen von Gegenständen ist zu vermeiden oder durch Maßnahmen 
wie Händewaschen zu flankieren. Desinfektion der Gegenstände ist möglich. 

• Gruppen und Partnerarbeiten sind nur mit Abstand möglich. 

• Besondere Regeln gelten für Bereiche wie Kunst, Musik, Theater und Sport. Die 
Fachlehrkräfte informieren sich bitte zuverlässig und achten genau auf die Vorgaben.  

PAUSEN, Beginn und Ende des Tages 

• Bis zur Mittagspause gibt es keine festen Pausenzeiten, außer in Q11 und Q12 um 
09.30 Uhr.   

• Die Pausenzeiten werden auf zwei Mal 15 Min festgelegt, um bei schlechtem Wetter 
bei Zimmerpausen einen zu langen Aufenthalt in den Zimmern zu vermeiden. 

• Damit ergibt sich ein mit dem Schulforum abgesprochenes neues Zeitschema (vgl. 
unten) 

• Da wir versuchen, nach Möglichkeit Doppelstunden zu verplanen, nutzen wir diese 
Situation, um unterschiedliche Pausenzeiten zu ermöglichen. Eine Unterrichtseinheit 
dauert 90 + 15 Min. In dieser Zeit macht eine Lehrkraft mit ihrer Klasse 15 Min in der 
1. bis 2. Stunde oder in der 4. bis 5. Stude Pause. Wenn in der 1. und der 2. Stunde 
Einzelstunden verplant wurden, ist die Lehrkraft für die 2. und 4. Stunde für die 
Pause verantwortlich. Wann die Lehrkraft in dieser Einheit Pause macht, bleibt allein 
den pädagogischen Erfordernissen überlassen. (Ein Aufsichts-Tausch mit den LK von 
“hinten” z.B. jeweils zu den Ferien ist angedacht.) 

• In der Pause muss auf Durchzug (Flurfenster mit öffnen) gelüftet werden. Bitte die 
Fenster nicht die ganze Zeit in Kippstellung lassen, sondern auf kräftige Stoßlüftung 
achten.   

• Schülerinnen und Schüler sollen wegen der Lüftungsmaßnahmen immer warme 
Jacken mitbringen! 

CORONA-FÄLLE, QUARANTÄNEN 
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• Im Falle positiv getesteter SchülerInnen muss in der Regel die gesamte 
Kontaktgruppe (Klasse oder Oberstufenkurs) in Quarantäne. Diese dauert immer 14 
Tage. Ein Freitesten ist nicht mehr möglich! 

• Die einzige Ausnahme ist das korrekte Tragen eines FFP2-Maske während der 
gesamten Zeit, die man mit der positiv getesteten Person in einem Raum verbracht 
hat. Korrekt heißt: Eng anliegend, mit Zertifikat, ohne jede (!) Tragepause, auch nicht, 
um einen Schluck zu trinken. Dies bedeutet, dass Maskenpausen logischerwesie nur 
noch im Freien sinnvoll durchgführt werden können.   

• Für LK gilt im Prinzip das Gleiche. Einzige Erleichterung: Hatte die LK nicht länger 45 
Minuten Kontakt in einem Raum, so kann auch eine pausenlos getragene OP-Maske 
bei genügend Abstand, Lüftung etc. vor Quarantäne schützen. 

BETREUUNG und Mittagspause 

• Das Team der Offene Ganztagsschule ist ab dem ersten Schultag eines eventuelll 
kommenden Wechselunterrichts täglich im Einsatz. Zugang haben die angemeldeten 
SchülerInnen, die gerade Präsenzunterricht haben. Räume stehen zur Verfügung, es 
werden mehr Räume als bisher genutzt. Jahrgänge werden weitestgehend (!) 
getrennt.  

• Spiele etc. sind im Rahmen der Betreuung grundsätzlich möglich.  

• Auch im Offenen Ganztag gilt wahrscheinlich die strenge Maskenpflicht.  

• Die Mensa bietet, sobald dies wieder erlaubt ist, im Rahmen der für die Gastronomie 
geltenden Regeln die maximal möglichen Plätze an. Diese sind deutlich reduziert. 
Zusätzlich kann man online eine Vesper-Box vorbestellen, die dann aber außerhalb 
gegessen werden muss. Der Pausenverkauf ist, sobal dies wieder erlaubt ist, zu den 
Zeiten geöffnet, die für den Hausmeister und sein Team möglich sind. Es kann nicht 
garantiert werden, dass dies in der jeweils individuell gewählten Pausenzeit der Fall 
ist.  

• Die Verantwortung für Gesundheitsschutz liegt beim Träger z.B. des Ganztags. 

• Der Besuch des Ganztags ist bis auf Weiteres Entscheidung der 
Erziehungsberechtigten und kann ausgesetzt werden.   

SONSTIGES 

• Schülerinnen und Schüler sollen generell nur im absoluten Ausnahmefall ins 
Sekretariat! Die üblichen Angelegenheiten sind bitte weitestgehend über Mail zu 
klären! Bitte weisen Sie die Kinder eindringlich und regelmäßig darauf hin.  

• Es ist möglich, sich z.b. als Mitglied einer Riskogruppe oder bei schweren 
Erkrankungen in der Familie vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Dies gilt 
grundsätlich immer erst einmal bis zum nächsten „Öffnungsschritt“.  

• Sämtliche absehbaren Befreiungen bis auf Weiteres nur per Mail über 
volker.gerner@schulen.nuernberg.de  

 

 

 

mailto:volker.gerner@schulen.nuernberg.de
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Zeitschema am Dürer 

1. Stunde 08:00 08:45  

2. Stund 08:45 09:30  

Pause 09:30 09:45  

3. Stunde 09:45 10:30  

4. Stunde 10:30 11:15  

Pause 11:15 11:30  

5. Stunde 11:30 12:15  

6. Stunde 12:15 13:00  

7.  Stunde 
Mittagspause 13:00 13:45  

8. Stunde 13:45 14:30  

9. Stunde 14:30 15:15  

Pause 15:15 15:30  

10. Stunde 15:30 16:15  

11. Stunde 16:15 17:00  

 
Regelung des Schulbeginns und -Endes, wenn wieder Wechelunterricht ist:  

• Die Klassen 5 – 8 beginnen mit der ersten Stunde 5 min später (08.05) und beenden die 6. 
Stunde 5 min später (13.05) 

• Die Klassen 9 – 12 beginnen die erste Stunde 5 min früher (07.55) und beenden die 6. Stunde 
5 min früher (12.55). 

• Bitte erst kurz vor Unterricht die Schule betreten und nach Unterricht die Schule sofort 
verlassen. 

KRANKHEITEN – Gilt gleichermaßen für LK und SuS 

• Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen (wie 
Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, 
wenn  

o nach 48 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde 
und  

o keine Erkältungskrankheiten bei Erwachsenen des gleichen Haushaltes 
aufgetreten sind.  

• Kranke in reduziertem Allgemeinzustand (außer bekannte, diagnostizierte chronische 
Erkrankung) mit z.B. Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall ---  

o kein Schulbesuch.  
o Erst nach 48 h ohne Symptome außer leichte Erkältung 
o Wenn nach 48 h kein Fieber 
o Wenn bei Lehrkräften zusätzlich Attest oder Corona-Test vorliegt. 

 
gez. StD Dr. Gerner und OStD Geißdörfer 


