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1 Vorbemerkung 
Um einen geordneten und sicheren Schulablauf mit Präsenzunterricht gewährleisten zu können, haben wir unter 

Beachtung der gültigen Verordnungen des Landes NRW sowie der Vorgaben des MSB für unser Gymnasium 

August-Dicke-Schule vorliegendes Konzept erarbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen werden in der ersten 

Lehrerkonferenz über die festgelegten Hygienemaßnahmen belehrt und dies wird schriftlich im Protokoll 

festgehalten. Die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen besprechen in der ersten Unterrichtsstunde und 

zusätzlich auf den ersten Pflegschaftssitzungen die notwendigen Maßnahmen und bitten um deren 

verantwortungsbewusste Einhaltung. Dies sorgt für Transparenz und zeigt die Mitverantwortung der 

Elternschaft und aller Beteiligten auf. Ferner ist eine Erinnerung an das social distancing auch im privaten Bereich 

sinnvoll. 

2 Hygiene 
Das Infektionsreservoir und die Übertragung des Virus SARS-CoV-2. Einige wissenschaftliche Erkenntnisse vorab: 

Bei SARS-CoV-2 ist das Reservoir an Viren der Mund-Nasen-Rachenraum. Dieses besteht bis zum Tag 5 nach 

Beginn der Infektion bzw. Symptomatik, danach verlagert sich das Infektionsreservoir mehr in die tieferen 

Atemwege. (Quelle: Stellungnahme der DGKH, BVÖGD, GHUP. Bekämpfung der COVID-19-Epidemie in Deutschland.) 

Die vorherrschende Übertragung des Erregers von Covid-19, des Virus SARS-CoV-2, geschieht durch den Eintrag 

von virushaltigen Tröpfchen auf die Schleimhäute des oberen Respirationstraktes. Durch Husten, Niesen oder 

engen Sprech-Kontakt von Angesicht zu Angesicht werden virushaltige Tröpfchen infizierter Personen auf die 

oberen Atemwege und die Schleimhäute des Gesichtsbereiches (Augen, Nase, Mund) verbreitet und führen so 

zur Übertragung der Infektion von Mensch-zu-Mensch (Tröpfcheninfektion). Eine Aerosol-Übertragung bei 

SARS-CoV-2 ist ebenfalls möglich. (Quelle: Stellungnahme der DGKH, BVÖGD, GHUP. Bekämpfung der COVID-19-Epidemie in Deutschland.) 

Die respiratorische Aufnahme virushaltiger Partikel erfolgt im unmittelbaren „Nahfeld“ der infektiösen Person, 

d.h. innerhalb von 1,5 bis 2 Metern. Ein erhöhtes Risiko besteht zudem bei längerer Exposition (ab ca. 15 

Minuten) oder jenseits des Nahfeldes unter ungünstigen Bedingungen über infektiöse Aerosole („Fernfeld“). Das 

Risiko einer Übertragung über das Fernfeld erhöht sich bei besonders starker Partikelemission wie etwa beim 

Singen oder Schreien, zudem bei besonders langem Aufenthalt der infektiösen Peron(en) in einem gegebenen 

Raum und unzureichender Lüftung/Frischluftzufuhr. (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen) 

2.1 Teststrategien 
Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests 

voraus. Die Tests werden von den Schülerinnen und Schülern selbstständig durchgeführt. Die Testung findet 

nach Möglichkeit vor dem Unterrichtsbeginn in den Kurs- bzw. Klassenräumen statt. Das Testergebnis wird von 

den Lehrerinnen und Lehrern kontrolliert und protokolliert. Zu den vorrangigen Zielen der Testkriterien gehören 

u.a. den Schulbetrieb (Präsenzunterricht) kontinuierlich und dauerhaft aufrecht zu erhalten und Ausbrüche an 

Schulen zu verhindern, früh zu erkennen und effektiv einzudämmen. (Quelle: SARS-CoV-2-Testkriterien für Schulen während 

der COVID-19-Pandemie Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen 12.10.2020)  

Laut Corona Schutzverordnung erfolgt der Umgang mit positivem Coronaselbsttest. „Personen, die ein positives 

Testergebnis eines Coronaselbsttests erhalten haben, sind verpflichtet, sich in einem Testzentrum oder bei der 

Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen. Sie haben dabei vorab 

die Teststelle von dem positiven Selbsttest zu unterrichten. Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses des 

Kontrolltests müssen sich die Personen mit positivem Selbsttestergebnis bestmöglich absondern, unmittelbare 

Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und die Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten.“ (Quelle: §13 (Corona-Test-und-Quarantäneverordnung - CoronaTestQuarantäneVO) Vom 

8. April 2021 In der ab dem 5. Mai 2021 gültigen Fassung)  
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2.1.1 Umgang mit einem positiven Testergebnis an der ADS 
Es folgt ein Auszug aus Schulmail vom 15.03.2021. Informationen zum Einsatz von Selbsttests für Schülerinnen 

und Schüler an weiterführenden Schulen. 

„Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung, stellt 

allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar. Die betroffene Person muss unverzüglich und in altersgerechter 

Weise unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen isoliert werden.“ (Quelle: 

Schulmail vom 15.03.2021) 

„Ein positives Testergebnis begründet den Verdacht eines Vorfalls im Sinne des § 54 Abs. 4 SchulG; das weitere 

Vorgehen richtet sich daran aus. Wichtig ist die sofortige Dokumentation, da sich der Test-Kit nach einer 

gewissen Zeit verfärbt und wertlos wird. Er kann dann auch gefahrlos entsorgt werden (…)“ (Quelle: Schulmail vom 

15.03.2021) 

„Die Schulleitung informiert die Eltern (…) und entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler nach Hause 

geschickt wird oder aus der Schule abgeholt werden muss. Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte 

unbedingt vermieden werden. Kann eine sofortige Abholung durch die Eltern nicht gewährleistet werden, muss 

ein vorübergehender geschützter Aufenthalt in der Schule sichergestellt werden.“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

„Bei positivem Testergebnis besteht  Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. Die Schulleitung kann in 

eigener Verantwortung aufgrund von § 54 Abs. 4 Satz 3 SchulG (Gefahr im Verzug) handeln. Durch die 

nachfolgende PCR-Testung (s.u.) ist die Einbindung des Gesundheitsamts ebenfalls gewährleistet. Die Schule hat 

die Fälle positiver Selbsttests mit Namen, Tag und Lerngruppe zu dokumentieren (…).“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

„Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weist hier auf Folgendes hin: Ein positives 

Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. (…).“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

„Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test 

wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin sollte sich die Person in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um 

der Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen. Bei einem positiven PCR-Nachweis erfolgen die weiteren Schritte 

nach Maßgabe der landesrechtlichen Verordnungen (u.a. häusliche Absonderung auch für Familienangehörige 

und ggf. die Lerngruppe, die Klasse, Kontaktpersonen).“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

„Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet seitens des 

Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Klasse in Quarantäne geschickt oder die gesamte Schule 

geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis können weiterhin die Schule 

besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Test dürfen weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen.“  (Quelle: 

Schulmail vom 15.03.2021) 

„Die direkten Sitznachbarn bzw. engen Kontaktpersonen (sog. „social bubble“) des betroffenen Verdachtsfalls 

sind allerdings aufgefordert, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachtsfalls nicht nur strikt die 

Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (…), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule 

zu vermeiden.“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

2.1.2 Umgang mit ungültigem Testergebnis 
„Falls weitere Test-Kits verfügbar sind, kann bei einem ungültigen Testergebnis der Test wiederholt werden. 

Andernfalls unterbleibt die Testung.“ (Quelle: Schulmail vom 15.03.2021) 

Weitere Informationen: https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/15032021-informationen-zum-einsatz-von-selbsttests 

2.2 AHA + L-Regeln des RKI 
Um eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu verhindern und um einen geregelten Ablauf des Schulalltags zu 

gewährleisten, sind stets die vom Robert-Koch-Institut aufgestellten AHA + L-Regeln zu beachten: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/15032021-informationen-zum-einsatz-von-selbsttests
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/15032021-informationen-zum-einsatz-von-selbsttests
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2.1.1  A: Abstand halten von mindestens 1,5m: Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten und 

Ansammlungen von vielen Personen sind zu vermeiden. Auch Begrüßungsrituale wie Hände schütteln oder 

Umarmungen etc. sind zu unterlassen. Die tatsächliche Entfernung von einer potenziellen Infektionsquelle und 

die Dauer der Exposition korrelieren mit der Menge an infektionsauslösenden Viren. Faktoren, die die Viruslast 

zusätzlich verringern, sind Begegnungen an der frischen Luft, Begegnungen ohne Sprechkontakt, Begegnungen 

von Personen ohne Symptome, Vermeidung von face-to-face-Positionen (z. B. Sitzordnungen ohne Gegenüber), 

unmittelbares Lüften nach Husten/Niesen etc. 

Auf dem Schulhof der ADS können die Stand-Punkte genutzt werden, um bewusst den richtigen Abstand zu 

wahren, insbesondere bei der Einnahme von Speisen und Getränken, wenn hier die Alltagsmaske nicht getragen 

werden kann. Gruppenbildung ist möglichst zu vermeiden. Klassenräume sind zeitnah durch aufsichtsführendes 

Lehrpersonal aufzuschließen, um Ansammlungen auf den Fluren und vor den Klassenräumen zu verhindern. 

Nach dem Schultag verlassen alle zügig das Schulgelände. 

2.1.2  H: Hygiene beachten: Direkt nach Betreten des Schulgeländes sollen die Hände gründlich mit Seife 

gewaschen werden. Dabei sind die fünf Schritte des Händewaschens zu beachten und in regelmäßigen 

Abständen zu wiederholen, insbesondere vor den Mahlzeiten, nach dem Toilettengang, nach dem Niesen oder 

Husten. Beim Niesen oder Husten ist die Hygiene einzuhalten: Wegdrehen von anderen Personen und niesen 

oder husten in die Armbeuge oder ein sauberes Taschentuch. Letzteres wird anschließend direkt über den 

Hausmüll entsorgt. Wunden sind mit einem Pflaster/ Wundverband zu schützen. Mittel für die Händehygiene 

und für die Reinigung hängen im Schulgebäude aus bzw. finden sich auf den Toiletten und in den Klassenräumen. 

Aufgebrauchte Seifenspender, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher bitte dem Hausmeister/ 

Klassenlehrer melden. Die Infoblätter mit den 10 wichtigsten Hygienetipps sind in den Klassen und Kursen zu 

besprechen und in den Unterrichtsräumen auszuhängen. (siehe Anhang) 

2.1.3  A: Medizinische Masken:  
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine medizinische Maske 

tragen; dies gilt ab der Jahrgangsstufe 5 auch […] im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. (Schulmail vom 21.10.2020) 

Von der Pflicht zum Tragen einer Maske kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen 

Attests in Ausnahmefällen befreien […]. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern zu achten. (Schulmail vom 21.10.2020) 

Medizinische Masken helfen die Hände aus dem Gesicht fernzuhalten, verringern die Anzahl an Tröpfchen und 

Aerosolen in der Umgebung und schützen so das Gegenüber. Medizinische Schutzmasken, sogenannte 

Operationsmasken (OP-Masken) können die Verbreitung von Speichel- oder Atemtröpfchen […] des Trägers 

verhindern und dienen primär dem Schutz des Gegenübers. OP-Masken zählen zu den Medizinprodukten und 

erfüllen entsprechende gesetzliche Vorschriften. 

Filtrierende Halbmasken, die ursprünglich aus dem Arbeitsschutzbereich stammen, sogenannte FFP-Masken 

(filtering face piece), dienen […] vor allem dem Schutz des Maskenträgers vor Partikeln, Tröpfchen und 

Aerosolen. Sie sollten regelmäßig gewechselt und nach Verwendung entsorgt werden. Sie müssen dicht am 

Gesicht sitzen, um ihre Filterleistung entfalten zu können. 

In der Schule nicht zulässig sind FFP-Masken mit Ventil und Visiere. FFP-Masken mit Ventil filtern nur die 

eingeatmete Luft und sind daher nicht für den Fremdschutz ausgelegt. Die Verwendung von Visieren/ 

Spuckschutz kann nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) nicht als gleichwertige Alternative zur 

Mund-Nasen-Bedeckung angesehen werden. (Quelle: www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte) 

2.1.4  Lüften 
Regelmäßiges Stoßlüften alle 20 Minuten im Gebäude und in den Klassen- und Kursräumen bei weit geöffnetem 

Fenster ist geboten. Lüften reduziert die Ausbreitung/ Ansammlung von Aerosolen und Infektionserregern in 
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geschlossenen Räumen. Unterricht bei geöffnetem Fenster ist bei günstigen Witterungsverhältnissen zu 

empfehlen. Bei niedrigeren Außentemperaturen reicht 3-5 Minuten Stoßlüften. Zusätzliches Querlüften in den 

Pausen ist sinnvoll. Dazu können in den Klassenräumen das erste und das letzte Fenster geöffnet werden, 

zusätzlich kann die Tür geöffnet und verkeilt werden. Das Verkeilen von Brandschutztüren ist jedoch verboten! 

Ein vollständiges Auskühlen der Klassen- und Kursräume wäre kontraproduktiv und muss verhindert werden, da 

ansonsten beim Lüften kaum ein Luftaustausch stattfindet. 

2.1.5  Corona-Warn-App 
Es wird empfohlen, dass alle Mitglieder der Schulgemeinde sich die Corona-Warn-App auf ihren Smartphones 

installieren. Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten, 

indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine 

epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen 

Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu 

reduzieren. Bei Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren muss die Zustimmung der Eltern eingeholt werden. 

Im Infektionsfall könnten so nach dem Cluster-Prinzip Schüler-/ Lehrergruppen in Isolation (für z.B. 5 Tage) oder 

in Quarantäne geschickt werden. 

2.3 Mitglieder der Schulgemeinde mit Krankheitssymptomen und Vorerkrankungen 
Wer Symptome zeigt, die mit einer COVID-19-Infektion vereinbar sind, bleibt zu Hause und nimmt ggf. Kontakt 

zu seinem Hausarzt auf. Die Schulleitung sollte [...] unverzüglich über bestätigte COVID-19-Infektionen und 

Infektionsverdachtsfälle informiert werden. Nach § 6 und §§ 8,36 IfSG ist sowohl der Verdacht einer Infektion 

als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch die 

zuständige Schulaufsicht zu informieren. Infizierte Personen dürfen die Schule nicht betreten. Schulinternes 

Personal nimmt entsprechend der Empfehlungen die Testangebote wahr (siehe „Empfehlungen zu den 

Testkriterien für Schulen“ des RKI). (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts für Schulen)  

2.3.1 Schüler mit Krankheitssymptomen 
Corona-Erkrankungen und -Verdachtsfälle sind transparent zu behandeln. Eltern und andere am Schulleben 

Beteiligte sollen daher darüber informiert werden. Mitglieder der Schulgemeinde müssen bei 

Krankheitssymptomen zu Hause bleiben. Häufig genannte Symptome sind laut dem RKI: Störung des Geruchs- 

und/oder Geschmackssinns, Husten, Fieber, Schnupfen u.a. Weitere Symptome treten auf wie: Halsschmerzen, 

Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, […], Lymphknotenschwellung, Apathie […]. (Quelle: www.rki.de 24.07.2020)  

Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sollen vom Schulbesuch ausgeschlossen werden und es 

erfolgt unverzüglich eine Information an das Schulbüro und die Schulleitung. Schülerinnen und Schüler, die im 

Schulalltag COVID-19-Symptome aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der 

Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar 

und unverzüglich nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule sind sie 

getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt 

Kontakt auf. 

Zunächst muss unterschieden werden zwischen einem durch labordiagnostischen Test nachgewiesenen 
bestätigten SARS-CoV-2-Fall und Kontaktpersonen eines bestätigten Falls. Für laborbestätigte Fälle wird eine 
häusliche Isolierung durch das zuständige Gesundheitsamt (untere Gesundheitsbehörde - uGB) veranlasst. Für 
enge Kontaktpersonen wird das zuständige Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne verfügen. 

(Quelle: www.infektionsschutz.de) 

Schülerinnen oder Schüler mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion dürfen weder am Präsenzunterricht 

teilnehmen noch zu einer Prüfung mit Präsenzerfordernis zugelassen werden. Gleiches gilt für Schülerinnen und 

Schüler, die Kontaktpersonen der Kategorie I sind. Sollte sich ein Familienmitglied einer Schülerin oder eines 

Schülers in Quarantäne befinden und die Schülerin oder der Schüler dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen 

http://www.rki.de/
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wollen, so hat das Gesundheitsamt über ggf. vorzunehmende hygienische und organisatorische Maßnahmen zu 

entscheiden. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontrollstrategie_Schulen_MPK) 

Auch über „Clusterisolation“ von bestimmten Gruppen entscheidet stets jeweils das zuständige 
Gesundheitsamt. (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für 

Schulen) 

 

2.3.2 Schüler mit relevanten Vorerkrankungen 
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 

43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder 

einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies 

schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. 

  



8 
 

3 Schulalltag 

3.1 Anfahrt zur Schule 
Um die Sicherheit während des Schulbesuchs zu gewährleisten, ist zu überlegen, ob es zwingend notwendig ist, 

den ÖPNV zu nutzen oder ob die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Informationen 

zum Verhalten im Schulbus sollen klassenweise mit den Schülerinnen und Schüler besprochen werden. Auch 

hier gelten im Besonderen die AHA+L-Regeln. (Quelle: ÖPNV/Schülerspezialverkehr- Hinweise und Verhaltensregeln für die 

Schülerbeförderung im ÖPNV.) 

3.2 Personal 
Neben den AHA+L-Regeln zählen dazu auch hier Maßnahmen wie die räumliche Entzerrung im Lehrerzimmer, 

beispielsweise durch Nutzung weiterer räumlicher Kapazitäten (Besprechungszimmer, Lehrerbibliothek, 

Vorbereitungsräume, Fachräume u.a.) sowie die Selbstisolierung und priorisierte Testung bei Auftreten einer 

Symptomatik. (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen) 

3.3 Unterricht 
Abhängig vom Infektionsgeschehen findet Unterricht laut den Vorgaben der Kultusministerin im Wechsel von 

Präsenz- und Distanzunterricht mit verkürzten Schulstunden o.ä. statt. (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen während 

der COVID-19-Pandemie, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen) Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist 

Präsenzunterricht untersagt. 

3.4 Auszug: DistanzlernVO 
Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert worden ist, verordnet das 

Ministerium für Schule und Bildung mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Landtagsausschusses: 

§ 1 

Zweck der Verordnung 

Der Unterricht in den Schulen soll auch bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen im 

größtmöglichen Umfang erteilt werden. Hierbei soll das Recht aller jungen Menschen auf schulische Bildung und 

individuelle Förderung gemäß § 1 des Schulgesetzes NRW auch durch eine geänderte Unterrichtsorganisation 

verwirklicht werden. 

§ 2 

Präsenzunterricht, Distanzunterricht 

(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht nach den Vorgaben der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen erteilt. 

(2) Falls der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten wegen des Infektionsschutzes oder 

deshalb nicht vollständig möglich ist, weil Lehrerinnen und Lehrer nicht dafür eingesetzt werden können und 

auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Unterricht mit räumlicher Distanz in engem und 

planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden statt (Distanzunterricht). Der Distanzunterricht ist Teil des 

nach Absatz 1 vorgesehenen Unterrichts. 

(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertiefen, Üben 

und Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren Entwicklung von 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist inhaltlich und methodisch mit dem Präsenzunterricht 

verknüpft. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

§ 3 
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Organisation des Distanzunterrichts 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet den Distanzunterricht im Rahmen der Unterrichtsverteilung ein 

und informiert die Schulkonferenz sowie die Schulaufsichtsbehörde darüber. 

(2) Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und organisatorischen Plan. Für den 

Distanzunterricht gelten die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die schuleigenen Unterrichtsvorgaben 

gemäß § 29 des Schulgesetzes NRW. 

(3) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts kann vorsehen, dass der Präsenzunterricht und der 

Distanzunterricht von unterschiedlichen Lehrkräften in gemeinsamer Verantwortung und enger Abstimmung 

erteilt werden. 

(4) Soweit es notwendig ist, Präsenzunterricht und Distanzunterricht für einzelne Klassen, Kurse oder 

Jahrgangsstufen unterschiedlich aufzuteilen, berücksichtigt die Schule die Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Schüler, die stärker als andere auf Präsenzunterricht angewiesen sind, besonders in den Eingangsklassen der 

Primarstufe sowie den Eingangs- und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. 

(5) Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für einzelne Schülerinnen und Schüler oder 

einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden. 

(6) Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

(7) Soweit nötig, stellt die Schule den Schülerinnen und Schülern zur Sicherung eines chancengerechten und 

gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem Schulträger Räume für den Distanzunterricht zur 

Verfügung. 

§ 4 

Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 

(1) Die Schule informiert die Eltern über die Organisation des Distanzunterrichts. 

(2) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts ist so angelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler außerhalb 

der Schule unbeschadet des § 3 Absatz 6 für den Distanzunterricht erreichbar sind. 

(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht (§ 6 Absatz 1) 

nachkommt. 

§ 5 

Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die regelmäßige, dem 

Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie 

informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern- und Leistungsentwicklung. Besonders die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, […] achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch den 

Distanzunterricht nicht stärker als durch einen vollständigen Präsenzunterricht gefordert sind. 

§ 6 

Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im gleichen 

Maße wie im Präsenzunterricht. 

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der 
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Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leistungsbewertungen im 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 

(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Daneben sind 

weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 

Leistungsüberprüfung möglich. 

§ 9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft und am 31. Juli 2021 außer Kraft. ABl. NRW. 10/2020 

(Quelle: Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG, Vom 2. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 

975)) 

3.5 Betreten und Verlassen des Schulgebäudes und Aufsichten 
Der Grundriss der August-Dicke-Schule lässt nur im begrenzten Maße ein Einbahnstraßensystem zu. Jedoch sind 

die Treppenhäuser und Flure breit genug, sodass der notwendige Abstand gewahrt bleibt, wenn alle Mitglieder 

der Schulgemeinde möglichst weit rechts gehen. Zusätzliche Gewährleistung zur Abstandswahrung ist das 

Betreten und Verlassen des Schulgebäudes über die für die jeweiligen Räume ausgewiesenen Fluchtwege. Diese 

sind in der Regel so konzipiert, dass sich Menschen bei Räumung eines Gebäudes wenig begegnen. Ein Einüben 

und Ablaufen der Fluchtwege ist insbesondere in der Sekundarstufe 1 sinnvoll. 

Aufsichten sind per se eine vorrangige Dienstpflicht und sind gewissenhaft und aktiv vorzunehmen. Eine bloße 

Anwesenheit im Aufsichtsbereich ist nicht hinreichend. Alle Aufsichten tragen konsequent dafür Sorge, dass die 

AHA+L-Regeln eingehalten werden. 

3.5.1 Hofaufsicht H1 und H2 
Bei den Hofaufsichten ist Abstand halten oberstes Gebot gerade und insbesondere der SuS, die zeitweise ohne 

Maske essen und trinken. Auf die farbigen „Stand-Punkte“ auf dem asphaltierten Bereich des Schulhofs soll 

aufmerksam gemacht werden, sodass sie als Abstandshalter genutzt werden. Die Gruppenbildung insbesondere 

vor den Schultoren und vor den Eingängen des Schulgebäudes muss verhindert werden. Ein beliebter Treffpunkt 

insbesondere der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ist unmittelbar vor den Schultoren. Achten Sie darauf, 

dass ein breiter Zugang von mindestens 3m vor dem Schultor freizuhalten ist. Ein Aufenthalt von SuS vor den 

Garagen außerhalb des Schulgeländes ist untersagt. 

3.5.2 Im Schulgebäude Altbau/ Flure 01, 05, 07, A1, A21, A22 und A3 
In den Treppenhäusern sollen alle Personen möglichst weit rechts gehen, damit der nötige Abstand gewahrt 

bleibt, und die für die Räume vorgesehenen Flucht- und Rettungswege (auch gegenläufig) nutzen. Die Aufsicht 

führenden Lehrerinnen und Lehrer öffnen zeitig vor dem Unterrichtsbeginn die Klassenräume, sodass die SuS 

direkt ihre Plätze aufsuchen können und so Gruppenansammlungen vor den Räumen und auf den Fluren 

vermieden werden. 

Die Bereiche vor den Glaskästen und den Vertretungsplänen dienen nicht dem Aufenthalt und sollen nur 

kurzzeitig aufgesucht und möglichst zügig wieder verlassen werden. Die Räume 021 bis 024 dienen der 

Oberstufe als Aufenthaltsräume, es bedarf auch hier verstärkt einer Kontrolle der Einhaltung der AHA+L-Regeln. 

3.5.3 Neubau N1 
Die Räume im Neubau befinden sich in sensiblen Bereichen mit Gefahrenstoffen und wertvollen Geräten und 

sind daher von Schülerinnen und Schülern nicht ohne Lehrkräfte zu betreten. Daher sollten die unterrichtenden 

Lehrkräfte vorzeitig vor Pausenende die Räume aufsuchen und aufschließen. Alternativ können die Schülerinnen 

und Schüler auch von der Lehrkraft auf dem Schulhof abgeholt werden. In N1 ist darauf zu achten, dass die SuS 



11 
 

das Einbahnstraßensystem zum Übergang in die Mensa beachten. Ferner ist ein Zugang zu dem Bereich 01 bis 

auf weiteres untersagt, dieser erfolgt nur noch über den Altbau. 

4 Kiosk-Aufsicht/ Mensa  
Auf die AHA+L-Regeln, insbesondere im Wartebereich vor den Ausgaben der Speisen, ist zu achten. 

4.1 Kiosk 
Der Bereich vor dem Kiosk ist kein Aufenthaltsraum, sondern lediglich zum Kauf von Speisen und Getränken 

vorgesehen. Im Wartebereich ist mindestens ein Abstand von 1,5m zu wahren. Bodenmarkierungen sind zu 

beachten. Die Durchgänge zum Oberstufenraum (Obi) sind generell frei zu halten und sind kein 

Aufenthaltsbereich. Insbesondere im Sporthallenvorraum und im Oberstufenraum Obi ist auf die Einhaltung der 

AHA+L-Regeln zu achten. 

4.2 Mensa 
Auch weiterhin können wir Angebote der Mittagsverpflegung zur Versorgung derjenigen machen, die sich am 

Schulstandort aufhalten, wenn die aktuell gültigen Vorgaben zum Infektionsschutz und die Hygienevorschriften 

eingehalten werden. 

Dies bedeutet: Das Küchenpersonal und alle Beschäftigten, die mit Lebensmitteln zur Gemeinschaftsverpflegung 

in Berührung kommen, sind gemäß § 43 IfSG bei 

Aufnahme der Tätigkeit und dann regelmäßig alle zwei 

Jahre über die in § 42 beschriebenen Tätigkeitsverbote 

und Verpflichtungen zu belehren. Das Küchenpersonal ist 

regelmäßig lebensmittelhygienisch zu schulen. Die 

Belehrung ist schriftlich zu dokumentieren. Eine 

Händedesinfektion der in der Küche beschäftigten 

Personen ist in folgenden Fällen erforderlich: bei 

Arbeitsbeginn, nach Husten bzw. Niesen in die Hand, 

nach jedem Gebrauch des Taschentuchs, nach den 

Pausen, nach dem Toilettenbesuch, nach 

Schmutzarbeiten. 

Durchführung: Die Durchführung der hygienischen 

Händedesinfektion hat sorgfältig zu erfolgen unter 

Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen 

einschließlich der Handgelenke, Fingerzwischenräume, 

Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen. Bitte die Menge des Desinfektionsmittels, 3-5 ml, und Einwirkungszeit pro 

Händedesinfektion nach Herstellerangaben beachten. Für Händedesinfektionsmittel sind Wandspender 

vorhanden. Das Mensa-Personal hat zu jeder Zeit eine Alltagsmaske zu tragen. Die Schülerinnen und Schüler 

müssen sich vor dem Betreten der Mensa die Hände waschen bzw. bei Bedarf desinfizieren.  

4.2.1 Einbahnstraßensystem Mensa 
In der Mensa der August-Dicke-Schule besteht ein Einbahnstraßensystem, welches strikt zu befolgen ist (siehe 

Übersichtsplan). Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich 

die Abstände erkennen lassen. Wenn unterschiedliche Gruppen ihre Mahlzeit zeitgleich einnehmen, sind Tische 

entsprechend dieser Gruppen zu belegen und so anzuordnen, dass zwischen den Tischen mindestens 1,5 m 

Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) liegen. 

4.2.2 Aufsicht Mensa 
Die Mensa ist lediglich zur Einnahme von Speisen zu nutzen. Es ist darauf zu achten, Abstand zu halten, 

insbesondere bei der Essensausgabe und an den Tischen. Hier sollen Abstandsmarkierungen angebracht 
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werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung gilt bis zum Beginn der Einnahme der Mahlzeit. Nach der Einnahme der 

Speisen ist die Mensa unverzüglich zu verlassen. 

Die benutzten Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. Tische, Tabletts 

und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit feucht abzuwischen, um Essensreste zu entfernen. Die dafür 

genutzten Geschirrtücher und Lappen sind regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. Es dürfen zu keiner Zeit 

Bedarfsgegenstände wie Gläser, Trinkflaschen, Bestecke etc. gemeinsam genutzt werden. Zurzeit (Mai 2021) ist 

ein Mensabetrieb nicht zugelassen. 

5 Übermittagsbetreuung 
Unsere flexiblen Angebote werden im Schuljahr 2020/21 im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter 

Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes nach Möglichkeit wieder regulär aufgenommen. Auch hier sollen 

die AHA+L-Regeln eingehalten werden. Auf eine Durchmischung der Jahrgangsstufen wird soweit wie möglich 

verzichtet.  Zurzeit (Mai 2021) findet keine Übermittagsbetreuung statt. 

6 Aufklärung 
Verhaltensbezogene Maßnahmen müssen den SuS […] vermittelt werden. Dies sollte in regelmäßigen Abständen 

durch die Klassen- und Kursleitung erfolgen. Die Verhaltensmaßnahmen müssen kontinuierlich beibehalten oder 

auch angepasst werden, damit sie fest verankert und zu einer Selbstverständlichkeit werden […] Ältere SuS 

sowie Erwachsene müssen sich hier ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. […] (Quelle: Präventionsmaßnahmen in Schulen 

während der COVID-19-Pandemie, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen) 

7 Exkursionen/ Unterrichtsgänge/ Wandertage 
Ausgesetzt sind Klassenfahrten, Schulfeiern und ähnliche nicht zwingend notwendige Schulaktivitäten. Je nach 
Erlass- und Ordnungslage sind eintägige Wandertage und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten 
grundsätzlich unter Beachtung strenger Hygieneregeln möglich. Bei der Buchung und Planung ist im Vorfeld 
daher sorgfältig die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz zu prüfen. Stornokosten werden vom Land ab sofort 
nicht mehr übernommen. Zurzeit (Mai 2021) sind außerunterrichtliche Aktivitäten nicht zulässig. 

8 Anhang 
- Checkliste zur Aufklärung verhaltensbezogener Maßnahmen 

- Anleitung zu richtigem Stoßlüften 

- Grafik: Richtig lüften im Schulalltag 

- 10 wichtigsten Hygienetipps 

- AHA + L-Regeln (Plakat) 
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Checkliste zur Aufklärung verhaltensbezogener Maßnahmen 

Bis zu den Sommerferien 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

die Rückkehr in den anteiligen Präsenzunterricht findet ab 10. Mai im Rahmen eines Wechselmodells statt. 

Hierzu werden die Lerngruppen jeweils in zwei Gruppen geteilt. Um an der August-Dicke-Schule wieder 

wochenweisen Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen anbieten zu können, werden aus Gründen des 

Infektionsschutzes auch weiterhin wichtige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Bei einer regionalen Inzidenz von 

mehr als 165 ist laut Ministerium Präsenzunterricht untersagt. 

Daher bitten wir Sie und euch, vor dem 10.05.2021 noch einmal folgende und z.T. geänderte Corona-Regelungen 

zu Hause zu besprechen:  

● Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt wöchentlich 

zwei Tests voraus. 

o Schülerinnen und Schüler müssen diese in der Schule selbstständig durchführen. 

● Machen Sie sich mit den AHA+L-Regeln vertraut und besprechen Sie diese. [D.h. Abstand halten 

(1,5m=doppelte Armlänge), Hygieneregeln, medizinische Masken und Lüften.] 

o Hände waschen bzw. desinfizieren vor dem Unterrichtsbeginn. 

● Bei Krankheitssymptomen bleiben die Schülerinnen und Schüler bitte zu Hause bzw. werden nach 

Hause geschickt. 

● Bitte vermeidet Begrüßungsrituale wie Umarmungen, Händeschütteln usw. 

● Auf dem gesamten Schulgelände und insbesondere auch in den Unterrichtsstunden besteht die Pflicht 

eine medizinische Maske zu tragen [d.h. medizinische Schutzmasken: sogenannte Operationsmasken 

(OP-Masken) oder FFP2-Masken]. In der Schule nicht zulässig sind FFP-Masken mit Ventil, Visiere und 

sogenannte Alltagsmasken. 

● Auch im Umkreis von 200m der Schule besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

● Sollten Schülerinnen oder Schüler ein ärztliches Attest aufweisen, das sie vom Tragen einer Maske 

befreit, müssen diese stets 1,5 m Abstand halten. 

● Zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes nutzen wir die Fluchtwege der jeweiligen Klassen- und 

Kursräume. Diese stellen den schnellsten Weg zu den entsprechenden Räumen dar. 

● In den Treppenhäusern muss weit rechts gegangen werden. 

● Stoßlüften (durch Öffnen der Fenster und Aufstellen der Türen) alle 20 Minuten sorgt für einen 

regelmäßigen Luftaustausch in Klassen- und Kursräumen. 

● Es wird dringend empfohlen während des Aufenthaltes im Schulgebäude auf Essen und Trinken zu 

verzichten. Sicher ist dies in den großen Pausen auf dem Schulhof. 

● In den 5-Minuten-Pausen verbleiben die Schülerinnen und Schüler in den Klassen- und Kursräumen bei 

geöffneten Fenstern. 

● Auch in den kleinen und großen Pausen auf dem Schulhof bleiben die Schülerinnen und Schüler im 

Klassenverband. 

● Ansammlungen auf den Fluren, z.B. vor den Vertretungsplänen und Glaskästen, müssen vermieden 

werden.  

● Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen und Schüler zügig das Schulgelände. 

● Empfohlen wird die Installation der Corona-Warn-App auf den Smartphones, bei Schülerinnen und 

Schülern unter 16 Jahren, ist dies natürlich nur nach Einverständnis des Elternhauses möglich. 

● Die Leistungen aus dem Distanzunterricht fließen in die Gesamtnote ein. 

● Weitere aktuelle Informationen finden sich auch auf der Homepage der August-Dicke-Schule: 

https://gymnasium-august-dicke.de/2021/05/04/aktuelles/ 

  

https://gymnasium-august-dicke.de/2021/05/04/aktuelles/
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Anleitung zu richtigem Stoßlüften 
 

Problem: Die Klassenräume kühlen im Verlauf des Tages sehr stark aus. Ist jedoch der 

Temperaturunterschied zwischen Außen- und Innentemperatur zu gering, findet kaum 

ein Luftaustausch beim Lüften statt. Ein kalter Raum gewährleistet also keine frische 

Luft. Bei niedrigen Temperaturen halten sich Viren besonders gut. 

 

Es wird Folgendes empfohlen: 

Für das Lehrerzimmer: 

• In den Pausen Stoßlüften, dann sind die meisten Personen im LZ. 

• Während der Unterrichtszeit im LZ maximal zwei gegenüberliegende Fenster auf Kipp, 

sorgt für einen kontinuierlichen leichten Luftstrom. 

 

Für die Klassenräume: 

• Stellen Sie während des Unterrichts ein Fenster gegenüber der Tür auf Kippstellung und 

die Tür einen Spalt weit offen. Das gewährleistet einen geringen Luftstrom und 

Luftaustausch. 

• Nach 20 Minuten öffnen Sie die Fenster für etwa drei Minuten komplett. → Stoßlüften. 

• Schließen Sie die Fenster nach drei Minuten ganz. 

• Nach weiteren 20 öffnen Sie erneut die Fenster und Türen bis zum Schluss der Stunde. 

• Wenn alle Schülerinnen und Schüler den Klassenraum verlassen haben, lassen Sie von 

den letzten Schülern Fenster und Türen schließen. 

• Halten Sie bei niedrigen Außentemperaturen in den großen Pausen die Fenster 

geschlossen. 

➔ So bleibt eine gewisse Grundwärme in den Klassenräumen erhalten und diese können sich 

immer wieder aufwärmen. 

• Nach den Pausen beginnen Sie von vorn. 

 

• Nach Unterrichtsschluss Stoßlüften und dafür Sorge tragen, dass über Nacht die Fenster 

geschlossen sind, damit die Räume sich wieder aufwärmen. 

 

Üben Sie das mit Ihren Klassen und Kursen ein. In der Zeit, in der Fenster und Türen 

geschlossen sind, gewährleisten die Alltagsmasken hinreichend Schutz. 
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