Hygienekonzept des Gymnasiums Schloss Plön
ab 10.8.2020

Grundlage für dieses Konzept sind die rechtlichen Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein. (siehe:
https://kurzelinks.de/im2p)
Ab 10.8.2020 beginnt das neue Schuljahr wieder mit Präsenzunterricht, aber natürlich mit genauen
Hygieneauflagen.
Jeder achtet eigenverantwortlich auf die Einhaltung der Abstandsregeln, der Hust-Nies-Etikette und
das regelmäßige, gründliche Händewaschen. Beim morgendlichen Betreten des Gebäudes ist das
Händewaschen Pflicht.
Räumliche Zuordnung der Kohorten
Eine Kohorte ist eine Jahrgangstufe. Alle Schüler*innen eines Jahrgangs sind sowohl für den
Unterricht als auch in den Pausen in bestimmten Bereichen untergebracht. Diese Bereiche sind
gekennzeichnet, sowohl die Wege als auch die Bereiche werden den einzelnen Klassen am ersten
Schultag von der Klassenlehrkraft erläutert.
Auch die Bereiche, in denen die Hände gewaschen werden, und die Toiletten, die von dem
jeweiligen Jahrgang genutzt werden dürfen, sind vorgeschrieben und gekennzeichnet.
Die genaue Lage für die Bereiche ist zu finden unter: https://gymnasium-ploen.de/corona
Wege
Auf allen Wegen auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Ohne Maske darf weder das
Schulgelände noch ein Schulgebäude betreten werden. Auf den Wegen oder Fluren ist es nicht
erlaubt, eng oder in Grüppchen zusammenzustehen, bitte achtet auf Abstand.
Auf allen Fluren und Treppen herrscht das Rechts-Geh-Gebot. Die Flure sind in der Mitte geteilt;
eine Einbahnstraße gibt es im Musikbereich im ersten Stock (Aufgang im Gebäude, Ausgang über die
Feuertreppe). Im zweiten Stock des Haupthauses ist die vordere Treppe in den zweiten Stock bei der
alten Aula nur für Lehrkräfte geöffnet.
Verwaltungstrakt/Sekretariat
Der Verwaltungstrakt und die Lehrerzimmerbereiche dürfen von den Schüler*innen nicht betreten
werden. Anliegen müssen mit Hilfe der Fach- oder Klassenlehrkräfte oder per Email weitergegeben
und persönliche Besprechungstermine organisiert werden.
Bei angemeldeten Anliegen von Schüler*innen oder in Notfällen darf das Sekretariat nur von
maximal einer Person betreten werden. Es muss eine Dokumentation der Anwesenheit erfolgen.
Anliegen von Personen außerhalb der Schule sollten immer telefonisch oder per Email angemeldet
werden.
Maskenpflicht
Auf allen Wegen herrscht für Lehrkräfte und Schüler*innen Maskenpflicht. Schüler*in ohne Maske
auf dem Schulgelände werden zur aufsichtführenden Lehrkraft geschickt. Hier muss eine Maske
käuflich erworben werden.
Erst in den Unterrichtsräumen oder in den eigenen Schulhofbereichen dürfen die Masken abgelegt
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werden.
Auf Anweisung der Lehrkraft werden auch im Unterricht Masken getragen.
Wenn bei einer Schüler*in Bedenken in Bezug auf Unterricht ohne Maskenpflicht bestehen, nehmen
die Erziehungsberechtigten Kontakt zur Klassenlehrkraft auf.
Das intensive und längere Tragen einer Maske führt zu deren Durchfeuchtung, daher sollte jeder
mehrere Masken mit in die Schule bringen.
Zwischen Schüler*innen und Lehrkräften muss zu jeder Zeit mindestens 1,50m Abstand bestehen.
Lüften
Die Räume müssen spätestens alle 20 Minuten intensiv gelüftet werden (Durchzug).
Es ist möglich, grundsätzlich bei offenen Fenstern und Türen zu unterrichten.
In doppelstündigem Unterricht können Lüftungs-Pausen so eingelegt werden, wie es in den
Unterricht dieser 95 Minuten passt. Hier kann in den Lüftungsphasen auch gegessen und getrunken
werden.
Reinigung
Grundsätzlich erfolgt die Reinigung aller genutzten Räume jeden Tag einmal.
Sollten Räume von mehr als einem Jahrgang genutzt werden, müssen alle Oberflächen, Türklinken
oder benutzte Gegenstände nach der Stunde gereinigt werden.
Raumwechsel
Sekundarstufe I: Zum Unterricht in Fachräumen werden die Schüler*innen von der jeweiligen
Fachlehrkraft aus dem eigenen Klassenraum abgeholt, d.h. kein*e Schüler*in macht sich
eigenständig auf den Weg durch Bereiche fremder Jahrgänge.
Sekundarstufe II: Raumwechsel erfolgen am Ende der Pause eigenständig unter Berücksichtigung
der Masken- und Abstandspflicht.
Am Ende des Unterrichts werden die Tische des Fachraums unter Schutz durch Maske und
Handschuhe gereinigt und es wird gründlich gelüftet.
Klausuren und Klassenarbeiten
Diagnostik des Leistungsstandes der Schüler*innen und Leistungsmessung erfolgt pädagogisch
angemessen. Klausuren und Klassenarbeiten werden bis auf Weiteres im Klassenraum geschrieben.
Es ist möglich, dass Oberstufenklausuren an Samstagen geschrieben werden.
Cafeteria
Da die Cafeteria in absehbarer Zeit nicht geöffnet werden kann, bringt jeder sein Essen und seine
Getränke selbst mit.

Schulleitungsteam
gez. Anne Paulsen
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