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Stand 31. Mai 2021 
 
 
 
Hygienekonzept des Freien Christlichen Gymnasiums Düsseldorf im Zusammenhang 
mit SARS Covid-19 
 
 
 
Das Konzept wird stetig auf Grundlage der aktuell noch gültigen Corona-Schutzverordnung, 
angepasst. Dazu wurden relevante Ergänzungen und Änderungen in der aktuell gültigen 
Fassung eingearbeitet.  
Grundsätzlich gilt aufgrund von regelmäßigen Veränderungen, dass die 
Coronabetreuungsverordnung und Coronschutzverordnung in der jeweils aktuellen gültigen 
Fassung in ihrer Ausprägung über dem schulinternen Hygienekonzept stehen:  
 
Allgemeine Schutzmaßnahmen: 

- Den Lehrkräften stehen uneingeschränkt FFP2-Masken zur Verfügung.  
- Die Nachverfolgbarkeit der Kontakte ist jederzeit möglich. Eine entsprechende 

Dokumentation erfolgt. 
- Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist verpflichtend auch im 

Unterricht zu tragen. Alle Beteiligten werden angehalten, mehrere Masken mit sich zu 
führen.  

- Seit den Herbstferien gilt eine allgemeine Maskenpflicht aller am Schulleben beteiligten 
Personen auf dem gesamten Gelände und auch im Unterricht. Diese wird konsequent 
eingehalten. Lediglich zum Essen darf die Maske kurz abgesetzt werden. Die 
geltenden Abstandsregeln sind dabei besonders einzuhalten. Hinweise geben hierbei 
Orientierung. 

- Jahrgangsstufen werden als Kohorten angesehen, zudem wird darauf geachtet, dass 
im Differenzierungsunterricht die Schüler/-innen klassenweise zusammensitzen. 

- Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände stehen im Schulgebäude und auch in der 
Sporthalle mehrfach zur Verfügung (Eingangsbereich, Toiletten).  

- Alle Waschbeckenbereiche sind mit Flüssigseife ausgestattet. 
- Die Großzügigkeit des Gebäudes schafft Bedingungen, dass sich kaum Gedränge 

ergibt. In den Fluren halten sich die Schüler*innen aktuell kaum oder nur sehr kurz auf. 
- In Jahrgängen zusammengefasst bekommen auf dem Pausengelände alle 

Jahrgangsstufen bestimmte Aufenthaltsbereiche auf dem großzügigen Außengelände 
zugewiesen, um eine Kohorten-Mischung in den Pausen zu verringern. Die 
Aufenthaltsbereiche rotieren hierbei wöchentlich 

- Es gilt teilweise ein Einbahnstraßensystem im Gebäude, um Begegnungen zu 
reduzieren. Dies schließt ein, das Gebäude durch den Haupteingang zu betreten. In 
den Pausen werden die seitlichen Ausgänge genutzt. 

- In den Fluren entstehen kaum Wartezeiten. Lediglich für die Oberstufe können diese 
auftreten.  

- Es gilt ein allgemeines Verbot, die Schule ohne nennenswerten Grund zu betreten.  
- Kontakte zu externen Kooperationspartnern oder an Ausbildung beteiligte Personen 

werden aufs Notwendigste reduziert. Dabei wird darauf geachtet, dass unnötige 
Begegnungen mit weiteren Personen vermieden werden.   
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Unterricht in den Klassen- und Kursräumen: 
Alle Regelungen gelten ausnahmslos auch für alle Fachräume und Kursräume. Lediglich in 
einzelnen Räumen im dritten Obergeschoss ist die Raumgröße etwas zu gering für große 
Kurse, hier werden Raumwechsel ermöglicht. 

- Die Schüler*innen und jegliches Personal der Schule testet sich zwei Mal die Woche. 
Der schulinterne Nasenschnelltest kann durch einen Bürgertest, der nicht älter als 48 
Stunden sein darf, ersetzt werden.  

- Von der Testpflicht sind für einen bestimmten Zeitraum nur genesene Personen oder 
durchgeimpfte Personen befreit. Dies ist seitens der Schüler*innen durch ein 
entsprechendes Dokument anzuzeigen. 

- In den Klassen- und Kursräumen kann die Lehrkraft jederzeit den erforderlichen 
Abstand einhalten, da das Pult ausreichend Abstand zur ersten Reihe aufweist.  

- Die Einzeltische (paarweise zusammengestellt) sind im Regelfall so angeordnet, dass 
die Fenster zum einen gefahrlos geöffnet werden können, zum anderen 
Bewegungszonen und Abstände ermöglicht werden.  

- Für Gruppenarbeitsphasen dürfen die Tische zu einer Vierergruppe zusammengestellt 
werden. Dies ist für den Tag zwecks Nachverfolgbarkeit zu dokumentieren. 

- Die Schüler/-innen sind über mögliche Personen mit erhöhter Gefährdungsbeurteilung 
informiert und werden dazu angeleitet, besondere Vorsicht walten zu lassen. Wo es 
nötig war, wurden individuelle weitere Schutzmaßnahmen ergriffen.  

- Ein Lernort im Selbstlernzentrum wurde mit besonderem Schutzkonzept für 
Risikopersonen geschaffen. 

- Das Lüften in den Klassenräumen ist voll umfänglich gewährleistet, alle Fenster lassen 
sich vollständig öffnen.  

- Ein Querlüften ist bei geöffneter Tür über den Flur ebenfalls möglich. 
- Die Lehrkräfte wurden darüber informiert, dass sie alle 20 min mit weit geöffneten 

Fenstern eine Querlüftung durchführen, die mindestens 3 – 5 min bei geöffneten Türen 
zu erfolgen hat. 

- Die Oberflächenreinigung sowie die Reinigung der Kontaktflächen wurde in ihrem 
Umfang erhöht und wird über das Reinigungspersonal geleistet. 

- Zusätzliche Desinfektionsmittel für Kontaktflächen stehen in allen Räumen zur 
Verfügung. 

- Lehrkräfte besitzen nach der Coronabetreuungsverordnung die Möglichkeit, die 
medizinische Maske im Unterricht abzunehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m 
zu den Schüler*iinnen eingehalten werden kann. Allerdings gilt gleichermaßen der 
Appell, davon abzusehen. 

 
Sport-, Musik-, Kunst, Naturwissenschaftlicher Unterricht… 
- Für verschiedene Fächer gelten besondere Regelungen, was die Unterrichts-

möglichkeiten angeht. Auch diese werden durch die Fachkolleg/-innen bei ihrer 
Planung und Durchführung berücksichtig.  

 
 
Unterricht in der Sporthalle: 
Hierüber informiert der gesonderte Hallenhygieneplan. Grundsätzlich ist die Situation in der 
Halle aber als positiv und gut zu bewerten. Es stehen vier Hallenteile zur Verfügung, wovon 
aktuell jeweils nur zwei genutzt werden dürfen. Dadurch entsteht ausreichend Abstand 
zwischen den Klassen. 
Daneben bietet die Halle aufgrund der baulichen Voraussetzungen mit sehr großer 
Bodenfläche und einer Deckenhöhe von über 16 m als auch einer dauerhaften erhöhten 
Frischluftzufuhr gute Voraussetzungen 
 
Als Grundsatz gilt aber weiterhin, dass Sportunterricht an der frischen Luft zu bevorzugen ist.  
Durch die Klassengröße ist der Sicherheitsabstand auch innerhalb der Klasse in 
Gesprächsphasen in vollem Umfang gewährleistet.  
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- Das Umziehen wird durch ein versetztes Einlassen der Klassen (5-Minuten-Rhythmus) 
entzerrt. Jeder Klasse steht dabei eine eigene Umkleidekabine zur Verfügung.  

- Die Unterrichtsinhalte wurden an die Herausforderungen der SARS-CoV-2-Pandemie 
angepasst. 

 
Pausenregelung: 

- Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen 
medizinischen Maske und die Abstandsregeln sind einzuhalten. Hinweise geben 
hierbei Orientierung. 

- In drei Gruppen eingeteilt (5er-7er/ 8er & 9er/ Oberstufe) gibt es zugewiesene 
Aufenthaltsbereich auf dem großzügigen Außengelände, um eine Kohorten-Mischung 
in den Pausen zu verringern. 

- Der Kioskbereich ist so geregelt, dass Abstandsregeln eingehalten werden und 
Bodenmarkierungen auf diese hinweisen. 

- Ein Mensabetrieb ist möglich. Das gesondert Mensa-Hygienekonzept informiert 
darüber. 

- Beim Betreten des Gebäudes können die Hände desinfiziert werden. 
 
 
Zusätzliche Aufenthaltsbereiche 

- Das Selbstlernzentrum ist unter besonderen Auflagen für eine Benutzung durch 
Schüler*innen der Oberstufe in Freistunden wieder geöffnet. Ein Nutzungsplan 
informiert über die Sperrzeiten, weil dann dort Unterricht stattfindet. 

- Ein gesondertes Konzept gibt hier die Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder. 
 
 
Personelle Entscheidungen 
 

- Schutzbedürftige Personen erhalten eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung, wenn 
erforderlich, und es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. 

- Schüler*innen mit hinreichendem Attest sind von der Präsenzpflicht zu befreien bzw. 
gegebenenfalls von der Maskenpflicht. Im letzten Fall muss zumindest ein Schutzvisier 
getragen werden. 

- Die Vorgaben und Verordnungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht und 
Verantwortlichkeit dem Gesundheitsamt gegenüber werden wahrgenommen. 

- Grundsätzlich gilt, dass alle am Schulleben Beteiligten das Gebäude nur symptomfrei 
betreten dürfen. 

- Auch das Kollegium nimmt, solange noch kein ausreichender Impfschutz vorliegt, an 
den regelmäßigen Testungen (zwei Mal pro Woche) teil. 

- Eltern und Kolleg*innen wissen, dass sie sich jederzeit in Verdachtsfällen oder zur 
Beratung an die Schulleitung und das Gesundheitsamt wenden, bzw. sich über die 
entsprechenden Internetseiten des Ministeriums und der Gesundheitsämter 
informieren können. 

- Fehlen Schüler*innen aus o. g. Gründen oder weil sie sich in Quarantäne befinden, 
erhalten sie Distanzunterricht durch die Lehrkraft. 

- Fehlen Schüler*innen aus sonstigen Gründen, arbeiten sie den verpassten Unterricht 
eigenständig nach, indem sie sich bei Klassenkamerad*innen erkundigen. 
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Vorgehen bei Covid-19-Symptomen 
 
Schüler/-innen mit Covid-19-Symptomen (Schnupfen, Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns) dürfen nicht zur Schule kommen und werden ggf. nach Hause 
geschickt bzw. von den Eltern abgeholt. Bei Schnupfen oder bei allgemeinen 
Erkältungssymptomen bleibt das Kind 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. Treten keine 
weiteren Symptome auf, nimmt das Kind wieder am Unterricht teil. In allen anderen Fällen 
muss ein Arzt aufgesucht werden.  
 
Quarantänemaßnahmen werden ausschließlich vom Gesundheitsamt ausgesprochen. 
 
Im Fall eines positiven Schnelltests in der Schule geht die betroffene Person sofort nach 
Hause. Dabei dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Eine Abholung in der 
Schule muss daher sichergestellt sein. Die betroffene Person geht direkt in selbstgestellte 
häusliche Quarantäne und lässt einen PCR Test durchführen. Auif der Grundlage des 
Ergebnisses wird eine Rückkehr in die Schule entschieden. Negativer PCR-Test: ein 
Schulbesuch ist direkt am nächsten Tag wieder möglich. Positiver PCR-Test: das 
Gesundheitsamt verhängt die weiteren Maßnahmen und tritt mit uns als Schule in Kontakt.  
 
 
Vorgehen, wenn ein Elternteil oder Geschwister positiv auf Covid-19 getestet wird 
 

- Das Kind kommt durch das Gesundheitsamt verfügt im Regelfall für ca. zwei Wochen 
in Quarantäne, unabhängig wie die Testung, falls eine gemacht wird, ausfällt. 

- Beim Kind (Kontaktstufe 1) wird nicht automatisch eine Testung angeordnet, wir als 
Schule dürfen auch keine Testung verpflichtend einfordern. 

- Es gibt aber die Empfehlung des Gesundheitsamtes, dass das Kind (da Kontaktstufe 
1) sich freiwillig testen lässt. Die Kosten werden übernommen, Angabe: Kontaktstufe 
Eins 

- Über das weitere Verfahren informiert das Gesundheitsamt.  
- Die Quarantäne kann verlängert werden, wenn weiteren Personen des Hausstandes 

sich infizieren oder das Kind selbst erkrankt. 
- Die Rückkehr in die Schule ist nur dann möglich, wenn ein negativer PCR Test vorliegt. 

Das Gesundheitsamt informiert über die Beendigung der Quarantäne.  
 
Distanzlernen 
 
Sollte das Infektionsgeschehen wieder steigen und der 7-Tage Inzidenzwert über 100 liegen, 
gehen wir wieder in den Wechselunterricht, ab einem Inzidenzwert von über 165 wieder in das 
Distanzlernen. 
Die aktive Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend; die vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden überprüft und benotet. 
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht über ein digitales Endgerät verfügt, kann die 
Schule leihweise ein Gerät zur Verfügung stellen. 
Wenn die häuslichen Rahmenbedingungen kein Distanzlernen ermöglichen, kann der Schüler 
oder die Schülerin in der Schule arbeiten (Quarantäne ausgenommen).  
 
 
Anhang:  
 
- Belehrung vom 28.05.2021 
- Mensa Hygienekonzept 
- Sporthallenkonzept 
- Schwimmunterricht Konzept 
- Pausenregelung bei Unwetter und großer Kälte 
- Weiterer Arbeitsraum SLZ 
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Änderungen gemäß den Vorgaben unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens: 
 

 
Belehrung: 
 
Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 28.05.2021 – zum großen Teil gelten sie auch 
weiterhin, Änderungen sind weiter vorne dargestellt. 
 
Für alle Mitglieder unsere Schulgemeinde gilt: Wer Krankheitssymptome hat, wie z.B. 
Halsschmerzen, trockenen Husten, Verlust des Geschmack- oder Geruchssinns oder 
Fieber, sollte in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung oder 
Behandlung in Anspruch nehmen. 
 
Folgende Verhaltensweisen sind bitte einzuhalten: 
 

• „Ich wasche mir regelmäßig die Hände!“: Wenn man das Schulgelände betritt, 
wäscht man sich möglichst die Hände in den Toiletten-Außenanlagen gründlich mit 
Seife und ausreichend lange (mind. 30 sec.) oder reinigt sich die Hände mit 
Desinfektionsmittel in der Eingangshalle. Ebenso verfährt man vor und nach den 
Toilettengängen. Insbesodnere vor den Testungen ist das Händewaschen Pflicht! 

• „Ich trage eine medizinische Maske“: Wer das Schulgelände betritt, trägt eine 
medizinische Maske oder FFP2-Maske. Die gilt auch für den Klassenraum und die 
Unterrichtssituation. Nur in besonderen Unterrichtssituationen darf die Lehrkraft 
erlauben, dass die Maske kurzfristig einmal abgenommen werden darf. Auch in den 
Pausen muss die Maske getragen werden. Beim Essen nimmt man die Maske 
selbstverständlich ab, hält dann aber definitiv den Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen ein. Jeder achtet auf einen sachgerechten Umgang mit den Masken 
und fasst sich nicht ins Gesicht. 

• „Ich halte Abstand“: Trotz Mund-Nasenschutz achten alle Schülerinnen und Schüler 
darauf, voneinander genügend Abstand einzuhalten. 

• „Ich nehme Rücksicht und stelle mich an!“: Beim Warten, zum Beispiel beim 
Besuch der Mensa, des Kiosks, der Toilettenräume oder beim Betreten des Klassen-/ 
Kursraums, bitte auf ausreichenden Abstand achten. 

• „Im Treppenhaus und in den Fluren gehe ich rechts und verweile nicht auf den 
Gängen!“: In allen Gängen gilt ein „Rechts-Geh-Gebot“. Ein Verweilen auf den Fluren 
ist nicht erlaubt. Jeder versucht, in den Fluren und auf den Treppen den 
Mindestabstand einzuhalten. 

• „Ich setze mich auf den mir zugewiesenen Platz und nutze nur mein eigenes 
Material!“: Jeder nimmt immer denselben, ihr/ihm persönlich zugewiesen Platz ein 
und nutzt nur sein eigenes Schulmaterial. Das Verleihen von Materialien ist nicht 
möglich. Jeder sorgt dafür, dass sein Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber ist. 

• „Ich niese oder huste in die Armbeuge!“: Jeder achtet auf die entsprechende 
Husten-Nies-Etikette. Taschentücher werden entsorgt. Nach dem Naseputzen sollen 
die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

• „Ich bleibe in meinem Pausenbereich!“: Mehrere Jahrgangsstufen haben einen 
speziell zugewiesen Aufenthaltsbereich für die Pausen auf dem Schulgelände. Daran 
hat sich jeder zu halten. Wenn der Kiosk oder in der Mittagspause die Mensa 
aufgesucht wird, hat sich jeder an die Regeln zu halten und geht über die festgelegten 
Bereiche dorthin. 

• „Ich befolge die Anweisungen meiner Lehrerin/meines Lehrers!“, z.B. verlassen 
die Klassen der Jahrgangsstufe 5 – 7 in den Pausen in Begleitung ihrer Lehrkraft das 
Gebäude und gehen über festgelegte Ausgänge auf den Schulhof. 

 



 

Regelungen für die Verpflegung in der Schulmensa des 
Freien Christlichen Gymnasiums Düsseldorf ab dem 31.05.2021 
 
Um der weiteren Verbreitung des Corona-Virus vorzubeugen und unsere Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter so gut wie möglich vor einer Infektion zu schützen, treffen 
wir für den Mensabetrieb ab dem 31.05.2021 geeignete Vorkehrungen zur Hygiene. Die 
nachfolgenden Regelungen beziehen sich auf die weiterhin gültige Hygieneempfehlung für die 
Verpflegung in Schulmensen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des 
Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 06.08.2020 sowie 
die aktuell gültige Coronabetreuungsverodnung vom 22.05.2021.  
 

1. Alle Besucher der Mensa müssen sich vor Betreten der Mensa die Hände desinfizieren. 
Dazu stehen im Zugangsbereich 2 Desinfektionsspender mit Desinfektionsmittel mind. 
„begrenzt viruzid“ bereit. Der Zugang zur Mensa erfolgt daher für alle Besucher nur 
durch den Innenzugang im Erdgeschoss. Eine Aufsichtsperson steht in diesem 
Bereich, um zudem auch auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. 
 

2. Es dürfen nur Personen die Mensa aufsuchen, die im Vorfeld ein Essen bestellt haben. 
Mitgebrachtes Essen darf nicht in der Mensa verzehrt werden. (Dies gilt nicht für 
aufsichtführende Lehrkräfte.) 
 

3. Markierungen auf dem Boden im Zugangsbereich sowie im Ausgabereich des Essens 
sollen helfen, die Abstandsregeln einzuhalten.  

 
4. Wie im gesamten Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände besteht auch in der 

Mensa die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Diese kann dann 
abgenommen werden, wenn der Sitzplatz eingenommen wurde. Ausnahmen zum 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmake regelt die jeweils gültige 
Coronabetreuungsverordnung. 

 
5. Um im Falle einer Infektion mit Covid-19 mögliche Kontaktpersonen auch im 

Nachhinein identifizieren zu können, werden folgende Regelungen getroffen:  
 

a. Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe sollen – soweit möglich – die 
Mahlzeiten gemeinsam einnehmen.  
 
Zeitliche Staffelung an den langen Tagen: 

Jgst. 5:   11.50 Uhr 
Jgst. 6:  12.00 Uhr 
Jgst. 7  12.10 Uhr 
Alle übrigen Jgst. ab 12.20 Uhr 

Zeitliche Staffelung an den kurzen Tagen: 
Jgst. 5:   11.45 Uhr 
Jgst. 6:  11.55 Uhr 
Jgst. 7  12.05 Uhr 

Alle übrigen Jgst. ab 12.10 Uhr 
 

b. Die Mahlzeiten werden von den Jahrgangsstufen in der Mensa an Tischen in 
eigenen Bereichen eingenommen. Die Bereiche für die Jahrgangsstufen 5 und 
6 sind durch eine Bewegungszone von mindestens 2 m Abstand voneinander 
getrennt. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 gehen über 
diese Bewegungszone in den hinteren Teil der Mensa, wo ihre Tische stehen. 
  

c. Für kleinere Schülergruppen der Jahrgänge 8 bis Q2, bei denen die 
Inanspruchnahme der Mahlzeiten durch die Schülerinnen und Schüler 
erwartungsgemäß geringer ist, stehen an der Wand zum Castello 



 

gekennzeichnete Tische mit ausreichend großem Abstand (1,5 m) zur 
Verfügung. So können die Schülerinnen und Schüler unter Wahrung des 
Abstandgebotes ihre Mahlzeiten an eigenen Tischen getrennt von denen der 
anderen Schülerinnen und Schüler, die auch im Jahrgangsstufenverbund 
sitzen, auch in der Mensa einnehmen. Die Schülerinnen und Schüler tragen 
sich selbstständig in die auf den Tischen ausliegenden Listen mit Namen und 
Klassenzugehörigkeit ein, und geben den Zeitraum an, in dem sie in der 
Mensa waren. Die aufsichtführenden Lehrkräfte überprüfen, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler in die Listen eintragen. Am Ende der Pause bringt 
die Mensaufsicht die Listen ins Sekretariat, wo sie 4 Wochen aufbewahrt wird. 

 
d. Das benutze Geschirr wird in die Geschirrwagen im Ausgangsbereich 

abgestellt. 
 

e. Die Schülerinnen und Schüler verlassen die Mensa durch die hinteren 
Glastüren zum Schulhof hin.  
 

6. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus 
der sich die Abstände erkennen lassen.  
 

7. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher, etc.) dürfen nicht offen auf 
den Tischen stehen. Besteck, Gläser, etc. werden nur an der Essensausgabe 
ausgeteilt. 

 
8. Die Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 

ordnungsgemäß entsorgt werden.  
 

9. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Stühle etc. sowie die Tischflächen sind 
regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

 
10. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen 

von mindestens 60 Grad Celsius durchgeführt werden.  
 

11. Beschäftigte im Service mit Kontakt zu den Gästen müssen eine medizinische Maske 
tragen. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewaschen/-
desinfektion erfolgen; im Übrigen mindestens alle 30 Minuten.  

 
12. Die Beschäftigten der Mensen werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und 

Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, 
Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste werden durch 
Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert.  

 



 

Hygiene-Konzept zum angepassten Sportunterricht in Corona-Zeiten im Castello 
 
Die Inhalte dieses Konzepts beruhen auf den Vorgaben des Schulministeriums NRW1, sowie 
der Schulmail und dem Faktenblatt des Bildungsministeriums am 03.08.20202. Dieses 
Konzept wird regelmäßig evaluiert und an die CoronaSchVO sowie die Auflagen des 
Schulministeriums angepasst. 
 
Auf Grund des § 9 Absatz (4) der CoronaSchVO ist Sportunterricht, inklusive 
Schwimmunterricht, an Schulen erlaubt.  

„Ausgenommen von Absatz 1 und damit unter Beachtung der allgemeinen 
Regeln dieser Verordnung und anderer Rechtsvorschriften (insbesondere 
Arbeitsschutzrecht) zulässig sind 
1. der Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) der Schulen und die 
Vorbereitung auf oder die Durchführung von schulischen und berufsbezogenen 
Prüfungen sowie Übungs- und Leistungsnachweisen,[…]“ 

 
 
Nachfolgend finden sich immer die aktuellsten Regelungen: 
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/handlungshinweise-zum-
schulsport-1.html 
 
 

Ab Montag, 31. Mai 2021, kehren grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in 
Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem 
durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden 
strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. 

Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung 
der einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt 
werden. Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. 

Nur zu Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser 
Regel abgewichen werden. Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen 
statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; intensive 
ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzulässig. 

Der Schwimmunterricht soll stattfinden. Besondere Berücksichtigung müssen die 
Ausbildung von Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern sowie 
prüfungsrelevante Schwimmkurse finden. 

Beim Sportunterricht im Freien und beim Schwimmunterricht besteht keine Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung.  

Die Auswahl der Lerninhalte und der Unterrichtsorganisation muss für den 
Sportunterricht im Freien, in Sporthallen und beim Schwimmunterricht unter dem 
Blickwinkel erfolgen, dass ausreichend Abstand gehalten werden kann. 

Alle Regelungen zum Sportunterricht in der aktualisierten Fassung sind 
unter www.schulsport-nrw.de abrufbar. 
 

 
 
Diese Umstände versucht die Fachschaft Sport durch den Entwurf eines Hygienekonzepts 
nach bestem Wissen der örtlichen Gegebenheiten und dem aktuellen Kenntnisstand zur 
Wahrung der Hygiene und des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Die 
Herangehensweise erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Betrachtung aller Risiken 



 

und Möglichkeiten. Die beteiligten Kolleginnen und Kollegen verstehen sich als Laien in den 
Fachgebieten Hygiene und Infektionsschutz.  
Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung dieses Entwurfs durch die Fachschaft und 
die Schulleitung, die sich durch neue Erkenntnisse, vertiefte Expertise oder Erfahrungen aus 
der praktischen Umsetzung ergeben, ist daher notwendig.  
Der Entwurf richtet sich in seiner Gestaltung in erster Linie an die unterrichtenden 
Sportlehrkräfte als Handlungsrahmen. Er ist in seiner Formulierung aber auch an die 
Schulleitung gewandt, die Vorschläge der Fachschaft zu unterstützen, zu ergänzen und die 
neuen Pläne zu bewilligen.  
 
 
Sportstätten 
Der Sportunterricht soll möglichst im Freien stattfinden. Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Ob eine zur Vermeidung hoher Aerosolenkonzentrationen ausreichende 
Belüftung der Sporthallen vorhanden ist, ist durch den Schulträger sicherzustellen. Auch die 
Größe der Umkleideräume sollte durch individuelle, schulinterne Belegungskonzepte 
berücksichtigt werden, sodass eine möglichst geringe Zahl von Schülerinnen und Schülern 
sich zur gleichen Zeit in einer Umkleide befindet. 
 

Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung 
der einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt 
werden. Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. 

Nur zu Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser 
Regel abgewichen werden. Findet Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen 
statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; intensive 
ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzulässig 

 
In Absprache mit der Schulleitung findet der Schulsportunterricht möglichst bis mindestens 
zu den Sommerferien im Freien statt. Mögliche Sportstätten sind das Außengelände des 
FCG und der Sportplatz des VFL Benrath. 
Die Umkleidekabinen des Castello können aber vollständig genutzt werden. 
Unter Beachtung der oben benannten Vorgaben kann der Sportunterricht dann auch, 
weiterhin in reduzierter Form, im Castello stattfinden. Aufgrund der Lüftungssituation 
(Frischluft kann zugefügt werden) und der CoronaSchVO können zunächst zwei bis drei 
Klassen parallel unterrichtet werden. Die maximale Personenanzahl in der Halle auf die vier 
Hallenfelder verteilt, wird auf 80 Personen begrenzt und die jeweilige Personenanzahl pro 
Umkleidekabinen auf 15. 
Dabei kann ein freibleibendes Viertel zum Verstauen von Sporttaschen und Trinkflaschen 
(mit ausreichend Abstand) von den angrenzenden Vierteln genutzt werden.  
 
Umkleiden 
Die Schülerinnen und Schüler treffen sich vor Unterrichtsbeginn draußen auf dem Schulhof 
in den vorgeschriebenen Schulhofabschnitten. Sie laufen gemeinsam mit ihren Lehrkräften in 
ihren Klassenverbänden und mit Masken unter Wahrung der Abstandsregel und ohne die 
Lerngruppen zu durchmischen zur Sporthalle. Der Zutritt erfolgt wie immer über den 
Haupteingang. Über das zentrale Treppenhaus gelangen die SuS ins Untergeschoss und 
gehen dort über den Straßenschuhgang in die Umkleidekabinen. Dabei ist zu beachten, dass 
auch hier nur so viele Schülerinnen und Schüler in den Umkleiden sind, dass der Abstand 
gewahrt werden kann. Dies umfasst maximal 15 Personen pro Umkleidekabine. Der Zugang 
der Halle in das zugewiesene Hallenteil erfolgt über den Turnschuhgang. Auch in den 
Umkleiden besteht Maskenpflicht. 
 
 
 
 



 

Unterricht  
Die SuS nehmen ihre Sporttaschen inkl. Wertgegenstände, Plastiktrinkflasche mit Wasser 
mit in die Halle und stellen diese mit angemessenem Abstand in die von der Lehrkraft 
vorgegebene Zone. 
Nach Aufforderung der Lehrkraft kann situationsabhängig die Maske für Trinkpausen 
abgenommen werden.  
Die Halle darf während des Unterrichts nur nach Absprache mit der Lehrkraft verlassen 
werden. 
Auch im Sportunterricht sollte der Abstand von 1,5 Metern nach Möglichkeit eingehalten 
werden.  
Materialgänge sind auf ein Minimum zu beschränken. 
Kontaktsportarten sind erst einmal zu vermeiden! 
Nach Beendigung des Unterrichts wird die Halle in umgekehrter Form wieder verlassen und 
in der Unterstufe zu ihrem Sammelplatz gebracht. Ab Klasse 8 dürfen die Schülerinnenn und 
Schüler dort eigenständig hingehen. 
 
 
Hygiene 
„Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport sind 
zwingend erforderlich.“  
Vor und nach dem Unterricht ist auf eine angemessene Handhygiene zwingend zu achten! 
Dafür stehen in den Umkleiden vor allem Waschbecken und Seife und im Eingangsbereich 
Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
 
https://www.schulsport-
nrw.de/fileadmin/user_upload/NRW_Szenarien_Schulsport_nach_Inzidenzwert.pdf 
 
 



 

Verhaltens- und Hygienekonzept für das Schulschwimmen des Freien Christlichen 
Gymnasiums Düsseldorf 
 
Das Schulschwimmen richtet sich nach den Vorgaben der Landesregierung NRW und des 
Ministeriums für Schule und Bildung NRW in den jeweils aktuellen Fassungen. Im Schuljahr 
2020/2021 werden 4 Klassen der Jahrgangsstufe 5 im Familienbad Niederheid freitags 
zwischen 13:00 und 13:45 Uhr schwimmen.  
 
 
Betreten der Schwimmhalle 
Vor bzw. in der Schwimmhalle ist die Durchmischung der Schwimmgruppen möglichst zu 
vermeiden. Sollte dies aus ablauftechnischen Gründen unvermeidlich sein, sind die Abstände 
nach den allgemeinen Hygienekonzepten einzuhalten. Diese gelten grundsätzlich und immer 
auch im Umgang mit anderen Schulgruppen, die sich im selben Schwimmbad aufhalten. Die 
von der Bädergesellschaft vorgegebenen Laufwege für Ein- und Ausstieg sind einzuhalten.  
Eine medizinische Maske muss im Eingangs- und Kassenbereich in den Gängen und 
Umkleiden bis zum Betreten der Duschen durchgängig von allen Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrerinnen und Lehrern getragen werden. 
Nach dem Betreten des Bades desinfizieren sich die Anwesenden mit den vom Badbetreiber 
zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittelspendern die Hände. 
Alle Schülerinnen und Schüler werden durch die Eintragungen im Klassenbuch registriert, 
sodass jederzeit nachvollzogen werden kann, wer am Schwimmunterricht teilgenommen hat. 
Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Foyer aufhalten dürfen, ist den Vorgaben der 
Bädergesellschaft Düsseldorf entsprechend einzuhalten. Für die Wartezeiten gelten die vorab 
erwähnten Abstandsregeln.  
 
Die angegebenen Schwimmzeiten sind die Wasserzeiten.  
Es dürfen ausschließlich die von der Bädergesellschaft Düsseldorf freigegebenen 
Umkleidekabinen und Spinde verwendet werden. Weiterhin gilt es jede Ordnungsregelung in 
Form von maximalen Personenanzahlen oder Ähnlichem auf dem gesamten Gelände bzw. in 
den Gebäuden unbedingt einzuhalten. 
 
 
Betreten und Verlassen der Schwimmhalle 
Das Duschen vor Unterrichtsbeginn ist in Abhängigkeit von den lokalen Gegebenheiten und 
nach den Ordnungsregeln der Bädergesellschaft Düsseldorf durchzuführen. Hierbei werden 
ausschließlich die durch die Bädergesellschaft Düsseldorf freigegebenen Duschen verwendet. 
Ein Mindestabstand von 2,0 Metern soll eingehalten werden. Die ausgeschilderten 
Belegungszahlen werden nicht überschritten. Sollte es zu Wartezeiten kommen, gilt es mit 
dem zuvor erwähnten Mindestabstand auf einen freien Duschstand zu warten.  
Die Nutzung von im Schwimmbad vorhandenen oder selbst mitgebrachten Haartrocknern ist 
untersagt. Wir empfehlen das Mitführen einer geeigneten Kopfbedeckung.  
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nach Verlassen der Duschen anzulegen und bis zum 
Verlassen der Sportstätte zu tragen. Die Sportstätte ist nach Unterrichtsende zügig zu 
verlassen. 
 
 
Verdacht auf Krankheitsfall melden 
Bei Krankheitssymptomen (auch außerhalb des Sportbetriebs) ist eine sofortige Information 
an den Schulleiter durchzuführen. Dieser leitet die erforderlichen Maßnahmen ein. 
 
 
 
 
 
 



 

Unterrichtsablauf 
Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass der Abstand zwischen den Schülerinnen und 
Schülern im Schwimmbecken bei waagerechten Bewegungen mindestens 3 Meter beträgt. 
Körperliche Kontakte sind demnach im Bereich Schwimmen zu vermeiden (auch am 
Beckenrand der Längs- und Stirnseiten). Alle Maßnahmen erfolgen nach den Vorgaben der 
oben genannten Institutionen. 
Sollte ein Anwesender während des Unterrichts die Schwimmhalle verlassen müssen (z. B. 
Toilettengang) ist eine medizinische Maske zu tragen. 
Nahrungsaufnahme ist während des Unterrichts nicht erlaubt. 
Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird empfohlen, insbesondere für die Nutzung 
der Sanitäranlagen. Es gelten auch hier die allgemeinen Hygieneregeln (gründliches 
Händewaschen, Abstand etc.). 



 

Pausenregelung bei Unwetter und extremer Kälte 
 
Bei Starkregen und extremer Kälte dürfen sich die SuS im Schulgebäude aufhalten. Dazu 
bekommt jede Jahrgangsstufe einen Bereich zugeordnet. 
Da sich die SuS auf den Gängen im Schulgebäude aufhalten, gilt dort ausdrücklich das 
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. Wer etwas isst, muss von den anderen mindestens 1,5 
m Abstand halten. Schüler/-innen, die sich partout nicht an die Regeln halten, müssen damit 
rechnen, dass dies Konsequenzen hat und im Notfall müssen die Pausen wieder komplett 
draußen verbracht werden. 
In den Gängen stehen die Fenster mindestens auf Kipp und auch in den Klassenräumen soll 
quer gelüftet werden, dazu ist ein Fenster längerfristig offen zu halten.  
 
Wenn eine Pause im Schulgebäude verbracht werden kann, wird dies jeweils zum Ende der 
Stunde vorher durch eine Durchsage bekannt gegeben. 
In der Pause vor dem 4. Block bleiben die SuS in den Klassen – außer z.B. bei 
Fachraumwechseln, es gibt dann aber in der 10 min. Pause keine eingeteilte Aufsicht. 
 
Jgst. 5:  5er-Flur (1 OG, B-Flügel) und der Bereich bis zum Eingang Empore und 

Bereich Aufzug, Treppenhaus muss frei bleiben 
 
Jgst. 6:  6er-Flur (EG, B-Flügel) und Foyer, Treppenhaus muss frei bleiben 
 
Jgst. 7:  7er-Flur (EG, C-Flügel) und Flur bis Nische vor dem Andachtsraum 
 
Jgst. 8:  8er-Flur (2. OG, C-Flügel) und Gang bis Nische vor Chemieraum 2  
 
Jgst. 9:  9er-Flur (1. OG, C-Flügel) und Gang bis Nische vor dem Besprechungsraum  
 
Jgst. EF:  EF-Flur (2. OG, B-Flügel) und Bereich bis Nische Physikräume, nicht der 

Bereich vor dem SLZ 
 
Jgst. Q1:  3. OG, Treppe bis zur Tür zur Verwaltung 
 
Jgst. Q2:  3. OG, Gang vor K8 und Bioraum 2 
 



 

Regeln zum SLZ-Arbeitsraum für die Oberstufe 
 
Von Montag bis Donnerstag können ab dem 07.06.2021 Schüler und Schülerinnen der Sek II 
in bestimmten Zeiten das SLZ aufsuchen, um dort in Freiblöcken zu arbeiten. In den Pausen 
kann das SLZ nicht als Arbeitsraum genutzt werden. Ein aktualisierter Plan wird nachgereicht. 
 
Während des Aufenthaltes im SLZ hat sich jeder an die aktuellen Bestimmungen bezüglich 
COVID-19 und den schulinternen Vorgaben zu halten sowie an die Anweisungen der 
aufsichtführenden Person. Dies bezieht sich insbesondere auf das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung. Grundsätzlich dient der Raum nicht als Begegnungsraum, sondern nur als 
Arbeitsraum, der im Sinne einer Bibliothek genutzt werden kann. Dazu gehört ein leiser 
Aufenthalt (daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten: Aufgaben erledigen, lernen, Musik 
über Kopfhörer hören, lesen, zeichnen/malen). Digitale Medien dürfen nur so genutzt werden, 
dass andere nicht gestört werden. Jacken und Taschen werden im Eingangsbereich in die 
Fächer abgelegt. Essen und Trinken ist im SLZ nicht gestattet. 
 
Jeder Jahrgangsstufe sind Tische in bestimmten Bereichen des SLZ zugewiesen, an die sich 
jeweils nur ein Schüler bzw. eine Schülerin setzen kann. Die Tische sind jahrgangsweise 
gekennzeichnet und durchnummeriert. An andere Tische darf sich nicht gesetzt werden – dies 
gilt insbesondere für die Tische des Unterrichtsbereichs. Tische dürfen nicht verrückt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Der Aufenthalt muss über eine Liste genau dokumentiert werden. Dazu ist es erforderlich, dass 
eine Anmeldung und Abmeldung bei der Aufsicht erfolgt.  
 
Bevor man das SLZ verlässt, hat jeder, der dort gearbeitet hat, seinen Tisch mit 
Desinfektionsmittel zu reinigen. 
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Anwesenheitsliste: 
 
Tische 1 – 10   E-Phase 
Tische 11 – 20   Q1 
Tische 21 – 30  Q2 
 
 

 Datum Name Vorname Stufe Uhrzeit 
Betreten 

Uhrzeit 
Verlassen 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
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22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


