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Aktuelle Hinweise zur Bekämpfung de Coronavirus SARS-CoV-2 
an der Heinrich-Heine-Schule (gültig bis 15.12.2021) 
 
 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem Schulgelände 
 

1. Im gesamten Gebäude müssen Masken getragen werden. 
 

2. Auf dem Schulgelände im Freien besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB). 

 
Ausnahmen: 
 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihren Arbeitsplatz in einem Büro oder Stützpunkt erreicht 
haben, dürfen dort ohne MNB arbeiten, sofern ein Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person 
eingehalten wird. 

 
4. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichtsraumes, wenn bei Abschlussprüfungen, bei 

mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen 
Prüfungen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. 
 

5. In der Mensa, wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten wird. 
 

6. Beim Ausüben von Sport im Unterricht oder im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten. 
 

 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht außerhalb des Schulgeländes 
 

7. Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes gilt die Pflicht zum Tragen einer 
MNB. 
 

 Ausnahmen: 
 

8. Bei Aufenthalt im Freien und bei Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen, die nicht 
an der schulischen Veranstaltung teilnehmen. 

 
 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem Schulweg 
 

9. Schülerinnen und Schüler haben in geschlossenen Fahrzeugen eine MNB zu tragen, wenn sie mit 
Personen eines anderen Haushaltes im Fahrzeug sitzen. 

 
Testungen 
 

10. Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich zweimal in der Woche 
in der Schule testen. Der Test kann durch eine qualifizierte Selbstauskunft der 
Erziehungsberechtigten auch im häuslichen Umfeld durchgeführt werden. Die Tests sind dann 
selber zu beschaffen. Der Nachweis darf bei Vorlage in der Schule nicht älter als 24 Stunden sein 
(Antigen-Schnelltest). Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 sein. 

 
11. Tritt in einer Lerngruppe ein positiver Corona-Fall auf, werden in dieser Lerngruppe tägliche Tests 

durchgeführt. 
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Besucher 
 

12. Das Betreten des Schulgeländes ist nur zulässig, wenn der Nachweis GGG (geimpft, genesen oder 
getestet) erbracht werden kann. Ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein und 
muss von offizieller Stelle ausgestellt sein. Eine Selbstauskunft genügt nicht. 
Ein PCR-Testnachweis darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
 
Der Nachweis ist bei Terminen den schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzulegen. Bei 
kurzfristigen Besuchen der Schule ohne Termin, ist der Nachweis im Sekretariat vorzulegen. 

 
13. Besucher, die sich weigern, den Anordnungen zu folgen, werden des Schulgeländes verwiesen. 

 
 
Veranstaltungen und Versammlungen 
 

14. Es gilt Punkt 12. 
 

15. Außerdem bitten wir zur Kontaktverfolgung um die Registrierung über die Corona-Warn-App. Ein 
Code zum Scannen steht in den Eingangsbereichen bereit.  
 

 
Im gesamten Gebäude gilt 

 
16. die Husten- und Nies-Etikette. 

 
17. auf den Laufwegen der Rechts-Links-Verkehr (Das heißt, ich bewege mich immer auf der rechten 

Seite meines Weges, so dass entgegenkommende Personen links an mir vorbeigehen können). 
 

 
Hinweise zur Durchführung von Elternabenden 
 

18. Elternabende werden in der Aula, der Mensa oder dem Lehrerzimmer durchgeführt, da dort die 
Abstände zwischen den Haushalten am besten einzuhalten sind. 

 
19. Während des Elternabends gilt die allgemeine Pflicht zum Tragen einer MNB, es sein denn die 

Personen befinden sich auf einem festen Sitzplatz mit einem Mindestabstand von 1,5 m zur 
nächsten Person eines anderen Hausstandes. 
 

20. Die Kontrolle der Besucher GGG übernimmt die jeweils zuständige Lehrkraft zuverlässig, nicht 
stichprobenartig. 
 

 
Lüften in der kühleren Jahreszeit 
 

21. Das dauerhafte Lüften von Räumen aus infektionsschutzgründen ist in diesem Gebäude nicht 
notwendig und aus energetischer Sicht auch nicht erwünscht! 
 
Die Leistung der automatischen Be- und Entlüftung wurde bereits vor über einem Jahr erhöht, um 
die CO²-Werte in den Räumen oder der Aula möglichst gering zu halten.  
 
Wenn das Lüften dennoch erforderlich sein sollte (CO²-Anzeige im Raum springt auf gelb oder 
nach 20 Minuten), dann wird bitte für 5 Minuten stoßgelüftet - also alle Fenster auf Kipp und Tür 
auf. 


