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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab 11.05. wird die HQS für Schülerinnen und Schüler 

aller Jahrgänge wieder geöffnet. Da die Corona-

Pandemie jedoch noch längst nicht überwunden ist, 

möchten wir Sie und euch mit diesem Faltblatt über 

die ab sofort geltenden Abläufe und getroffenen 

Hygieneschutz- und Infektionsschutzmaßnahmen 

an der HQS informieren. Diese sind zum Schutze 

aller in der Schule zusammenkommender Personen 

zwingend einzuhalten. 

 

Persönliches Verhalten 

 Um sich und andere zu schützen, ist auf dem 

Schulgelände der HQS eine alltagstaugliche 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. 

Dies gilt außerhalb der eigentlichen 

Unterrichtssituation. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eine solche MNB mit. 

 Sobald alle Schülerinnen und Schüler in den 

jeweiligen Räumen ihre Plätze eingenommen 

haben und damit die Mindestabstände gewahrt 

sind, kann diese sogenannte Alltagsmaske 

abgenommen werden. Dennoch steht es Ihrem 

Kind selbstverständlich frei, den Schutz auch 

weiterhin zu tragen. 

 Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, 

dass die Innenseite nicht verunreinigt wird. Die 

MNB müssen korrekt über Mund, Nase und 

Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von 

Luft an den Seiten zu minimieren.  

 Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind 

potenziell erregerhaltig. Daher sind diese 

möglichst nicht zu berühren, um eine 

Kontamination der Hände zu verhindern. 

 Ein Abstand von 1,5m zwischen Personen ist 

unbedingt und jederzeit einzuhalten. Dies gilt 

in allen Bereichen der Schule (Flure, Pausenhof, 

Unterrichtsräume, Toiletten, etc.) 

 Beim Husten oder Niesen ist Abstand zu halten 

von anderen Personen und man muss sich 

wegdrehen. 

 Es ist notwendig, in ein Einwegtaschentuch zu 

niesen und dieses anschließend zu entsorgen. 

Danach müssen die Hände gewaschen werden. 

 Ist kein Taschentuch griffbereit, ist in die 

Armbeuge zu husten und zu niesen. 

 Es dürfen keine Bedarfsgegenstände wie 

Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam genutzt werden. 

 Körperkontakt wie Händeschütteln, 

Abklatschen, Umarmungen, Wangenküsse o.Ä. 

ist nicht möglich. 

 Berührungen der eigenen Augen, Nase und 

Mund sind zu vermeiden.  

 Entscheidend ist eine gute Handhygiene: 

o Beim Betreten der Klassenräume 

waschen nacheinander alle gründlich 

(20-30 sec) die Hände. 

o In allen genutzten Klassenräumen gibt 

es Waschbecken, ausreichend 

Flüssigseife und Einmalhandtücher. 
o Desinfektionsspender hängen an den 

Ein- und Ausgängen der Schule. 

 

Teilnahme am Unterricht von Schülerinnen und 

Schülern mit Krankheitssymptomen 

 Sollte ihr Kind sich krank fühlen bzw. 

Symptome einer Infektionskrankheit zeigen, 

kann es nicht am Unterricht teilnehmen. Auch 

wenn Sie unter „normalen“ Umständen Ihr Kind 

mit diesen Symptomen noch zur Schule 

schicken würden, lassen Sie es derzeit in einem 

solchen Fall bitte zuhause. Geben Sie uns wie 

üblich Bescheid (per Telefon, per E-Mail oder 

über SchoolFox). 

 

Teilnahme am Unterricht von Schülerinnen und 

Schülern mit Vorerkrankungen 

 Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf 

das Corona-Virus (COVID-19) an relevanten 

Vorerkrankungen leiden wie 

therapiebedürftigen Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (z.B. coronare 

Herzerkrankung), Bluthochdruck, 

Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma 

bronchiale), chronischen Lebererkrankungen, 

Nierenerkrankungen, onkologischen 

Erkrankungen, Diabetis mellitus, 

geschwächtem Immunsystem (z.B. auf Grund 

einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch 

regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 



die die Immunabwehr beeinflussen und 

herabsetzen können, wie z.B. Cortison), 

entscheiden die Eltern – gegebenenfalls 

nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 

einem Arzt, ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte.  

 In diesem Fall benachrichtigen die Eltern 

unverzüglich die Schule und teilen 

schriftlich mit, dass aufgrund einer 

Vorerkrankung eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch bei 

ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art 

der Vorerkrankung braucht aus Gründen des 

Datenschutzes nicht angegeben zu werden. 

In der Folge entfällt die Pflicht zur 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen 

Schülerinnen und Schülern werden wir 

Lernangebote für zu Hause machen (Lernen 

auf Distanz). 

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, 

die mit Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft 

leben, bei denen eine Corona-relevante 

Vorerkrankung besteht 

 Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit 

einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt 

und bei diesem Angehörigen eine Corona-

relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine 

Beurlaubung durch die Schulleiterin oder den 

Schulleiter schriftlich erfolgen.  

 Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. 

Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) 

ausgesprochen werden. 

 Die Beurlaubung kann jederzeit durch eine 

schriftliche Erklärung seitens der Eltern 

aufgehoben werden. 

 Voraussetzung für die Beurlaubung der 

Schülerinnen und Schülern ist, dass ein 

ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 

vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-

relevante Vorerkrankung ergibt.  

 Die Schülerin oder der Schüler ist in der 

Beurlaubung auf deren mögliche schulische 

Folgen aufmerksam zu machen.  

 

Momentane Gestaltung der Unterrichtsräume, 

Gestaltung von Unterricht 

 Unsere Klassen werden geteilt in Lerngruppen 

mit festgelegten Teilnehmern von maximal 13 

Schülerinnen und Schülern. 

 Jeder Lerngruppe wird ein fester Klassenraum 

zugeordnet. 

 Jede/r Schüler/in erhält einen festen Sitzplatz in 

ihrer/seiner Lerngruppe. Dieser kann nicht 

getauscht werden.  

 Kontaktflächen wie Tische, Türklinken, 

Treppengeländer, Tastaturen etc. werden 

täglich desinfiziert. 

 Türen sollen soweit möglich offenstehen und 

geöffnet bleiben. 

 Alle Unterrichtsräume werden regelmäßig 

gelüftet. 

 Fachunterricht findet in den zugewiesenen 

Klassenräumen statt. 

 Sämtliche Arbeitsmaterialien sind von den 

Schülerinnen und Schülern von zuhause 

mitzubringen und am Ende eines Schultages 

wieder mitzunehmen. 

 Ein Verleihen von Material (Stift, Geodreieck, 

Anspitzer, Buch...) ist nicht möglich. 

 Partner- und Gruppenarbeiten können derzeit 

nicht stattfinden. Es wird rein frontal 

unterrichtet und in Einzelarbeit gearbeitet. 

 Differenzierungsräume und Flure können nicht 

als Lern- und Arbeitsräume genutzt werden. 

 

Pausen, Ablauf eines Schultags 

 Jede Lerngruppe erhält einen Stundenplan, der 

je zwei Schultage umfasst. 

 Dieser Stundenplan wiederholt sich immer 

wieder an den Tagen, an denen 

Präsenzunterricht stattfindet. Über die genauen 

Daten informieren wir in einem eigenen 

Schreiben. 

 Es haben maximal zwei Jahrgänge gleichzeitig 

Unterricht an einem Tag. 

 Der Nachmittagsunterricht entfällt bis zu den 

Sommerferien. 

 Es ist möglich und wahrscheinlich, dass es in 

einigen Fächern zu einem Wechsel der 

Fachlehrer kommt. 

 Jeder Lerngruppe wird ein bestimmter Bereich 

auf dem Schulhof zugewiesen. Dort halten sich 

die Schülerinnen und Schüler vor 

Unterrichtsbeginn und in den Pausen auf. Der 

Fachlehrer holt seine Lerngruppe dort zu 

Unterrichtsbeginn ab und begleitet die 

Schülerinnen und Schüler am Ende der Stunde 

wieder hinaus. Auch dort sind die 

Mindestabstände unbedingt einzuhalten. 

 In den Pausen können maximal zwei Personen 

gleichzeitig die Schultoiletten betreten. Dazu 

wird es eine Aufsicht an den Toiletten geben. 



 Toilettengänge und andere Gänge durch das 

Schulhaus während der Unterrichtszeit sind zu 

vermeiden. 

 Die Mensa ist derzeit geschlossen, auch ein 

gesundes Frühstück findet nicht statt. 

 

Sekretariat 

 Vor dem Sekretariat liegt ein Telefon aus. Mit 

der Rufnummer „12“ ist das Sekretariat 

telefonisch zu erreichen. So kann mit Frau 

Braselmann vor Ort Kontakt aufgenommen 

werden. 

 Ein Betreten des Sekretariats ist nicht 

erwünscht. 

 Material, Schulbescheinigungen o.ä., liegen 

nach telefonischer Absprache mit Frau 

Braselmann vor dem Sekretariat zur Abholung 

bereit. 

 

Der Schulweg mit der MVG 

 Für Busfahrten gilt, dass dort das Tragen einer 

„Mund-Nasen-Abdeckung“ verpflichtend ist. 

 Beim Ein-und Ausstieg ist Abstand zu halten 

und auf eine gleichmäßige Verteilung im Bus 

muss geachtet werden. 

 Am Fahrerarbeitsplatz wird die Verpflichtung 

für unsere Fahrerinnen und Fahrer, eine textile 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 

aufgehoben, weil sie mit der Sperrung des 

Einstiegsbereiches, der Einstiegstür und der 

ersten Sitzreihe vor Ansteckung geschützt sind. 

 Aktuell gelten die Abstandsregelungen nicht in 

Bussen und Bahnen, und somit kann der 

Abstand der Fahrgäste untereinander bei 

Nutzung unserer Busse unterschritten werden. 

In diesem Fall (Abstandsunterschreitung) ergibt 

die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-

Nase-Schutzes.  

 

 

 

 

 

Umgang mit Regelverstößen 

Nur wenn wir alle, Schülerinnen und Schüler, Eltern 

und Kolleginnen und Kollegen, diese Maßnahmen 

zwingend einhalten, ist ein sicherer Besuch der 

Schule und ein Arbeiten hier im Haus für uns alle 

möglich. 

Sollte es einzelnen Schülerinnen und Schüler 

schwerfallen, sich an die festgelegten Regeln zu 

halten, werden wir nach einmaliger Ermahnung mit 

Ihnen als Eltern Kontakt aufnehmen und Ihr Kind 

dann für diesen Tag vom Unterricht ausschließen. 

Am nächsten Präsenztag kann Ihr Kind dann wieder 

am Unterricht teilnehmen. Sollte jedoch zu 

erkennen sein, dass das Verhalten Ihres Kindes 

wiederholt ein gesundheitsgefährdendes Risiko für 

sich und andere darstellt, werden wir in einem 

solchen Fall auch einen längeren Ausschluss vom 

Unterricht in Erwägung ziehen. 

 

Ein letztes Wort... 

Nach all den Regeln, Vorschriften und Neuerungen 

ist uns eines jedoch besonders wichtig: 

Wir freuen uns, euch liebe Schülerinnen und 

Schüler, endlich wieder persönlich zu sehen. 

Arbeitspläne, Gruppenchats und Videounterricht 

sind zeitweise ja ganz schön und hilfreich. Sie 

ersetzen aber keinesfalls die persönlichen 

Gespräche, die wir unter „normalen Umständen“ 

jeden Tag mit euch führen. Und daher sind wir uns 

in einer Sache einig: Schule ohne Schüler – das 

macht uns keine Freude und für das Unterrichten 

auf Distanz sind wir nicht Lehrer geworden! 


