
Gebäude und Belegungskonzept SEK 1 

Zeitraum ab 25.05. für die Jahrgänge 5 bis 9 

(Erweiterung des bestehenden Konzepts) 

1. Allgemein 

- Schulweg: Alle Schüler sollen direkt auf das Schulgelände gehen und dort vor ihren 

Eingängen (siehe Raumbelegungspläne) mit dem vorgeschriebenen Abstand zueinander auf 

den Unterrichtsbeginn warten. Auf dem Schulweg oder an den Bushaltestellen sollen die 

Schüler keine größeren Gruppen bilden, dies wird stichprobenartig auch durch die Lehrkräfte 

kontrolliert.  

- Alle Schüler (Sek I) betreten das Schulgelände vom Jahnweg. 

- Alle Schüler sollen möglichst jederzeit den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. 

- Wir würden uns freuen, wenn die Schüler beim Betreten des Schulgebäudes und beim 

Aufenthalt im Schulgebäude einen Nasen-und Mundschutz tragen. Es besteht dazu aber 

keine Verpflichtung.   

- Die Schüler bekommen alle für sie notwendigen Informationen zugeschickt oder erkundigen 

sich über die Schulhomepage (sventana-schule.de).  

- Am ersten Schultag (Präsenzunterricht) werden die Schüler über alle Regeln und Wege in der 

Schule belehrt. Dies wird im Klassenbuch vermerkt. Das Gebäude ist ausgeschildert und die 

Hygieneregeln und die Raumbelegungspläne sind ausgehängt. 

- Alle Klassen wurden von den Klassenlehrkräften in Gruppen von 7-12 Schüler eingeteilt. 

- Die Jahrgänge 5 bis 8 starten immer um 8 Uhr. 

- Der Jahrgang 9 startet immer um 9 Uhr. 

- Alle Schüler werden vor Betreten des Gebäudes befragt, ob sie sich gesund fühlen. Ist dies 

nicht der Fall und zeigen die Schüler die typischen Erkrankungsanzeichen für eine Corona-

Infektion, dürfen sie das Gebäude nicht betreten.   

 

2. Schulgelände 

- Es gibt (bereits seit der Phase 1) drei Eingangsbereiche (siehe Raumbelegungspläne):   

Eingang A ist der Eingang an der Küche. Dort starten entweder Klasse 7a oder Klasse 8a. 

 

Eingang B ist der Eingang zum Flur Fachräume/Jahrgang 9 und 10. Dort starten die Klassen 

6b, 7b und /oder 8b. 

 

Eingang C ist der Eingang zur kleinen Pausenhalle. Dort starten die Klassen, die in die Räume 

im ersten Obergeschoss wollen. Um 8 Uhr starten hier zeitweise die Klassen 5a oder 6a und 

um 9 Uhr ist dies der Eingang für den Jahrgang 9. 

 

- Die Klassen sind von den Klassenlehrern jeweils in zwei bis drei Lerngruppen unterteilt. Diese 

Lerngruppen bleiben während der Unterrichtszeit zusammen und sollen sich nicht 

vermischen. 

- Alle Gruppen haben einen eigenen Eingang ins Gebäude. 

- Eine klare Beschilderung weist morgens den Schülern den Weg, wo sie ihren Eingang finden 

und sie sich bis zum Unterrichtsbeginn aufhalten dürfen. 

- Auf dem Gelände gibt es morgens jeweils zwei feste Aufsichten. Bei Bedarf sind weitere 

aufsichtsführende Personen sofort verfügbar (Schulleitung/Schulsozialarbeiter/Lehrer). 

- Die Türen zum Gebäude, den Klassen und zu den WC-Anlagen sind alle grundsätzlich geöffnet 

und festgestellt. 



- Vor den drei Eingängen befinden sich Desinfektionsstationen.  

- In den Klassen kann man sich mit Seife die Hände waschen. 

- Auf den WCs kann man sich mit Seife die Hände waschen. 

- An anderen wichtigen Punkten befinden sich in den Schulgebäuden fest angebrachte 

Desinfektionsmittelspender (z.B. Eingänge, Sekretariate und Pausenhallen). 

- Es gibt ein vorgeschriebenes Wegenetz. 

- Gruppe A hält sich im Gebäude mit eigenem Ein- und Ausgang in einem festgeschriebenen 

Bereich auf. Dort haben die Schüler auch eigene WCs. 

- Gruppe B hat einen eigenen Eingang und einen Einbahnstraßen-Verkehr. Die Schüler gehen 

am Flur Ende hinaus und haben dort auf dem Ruheschulhof ihren Pausenbereich, und nutzen 

die WCs (mit Gruppe C) im mittleren Gebäudeteil/ kleine Pausenhalle. 

- Die Schüler der Gruppe B gehen aus der kleinen Pausenhalle wieder vom Schulhof (wie 

morgens) über den eigenen Eingangsbereich zurück in das Gebäude. 

- Die Gruppe C hat einen eigenen Eingang und muss über das Treppenhaus zu den Räumen im 

Obergeschoss. Achtung Begegnungsverkehr beachten! 

- Wenn ein Schüler auf das WC möchte, geht dies nur in der Unterrichtszeit. Es darf immer nur 

ein Schüler pro Gruppe geschickt werden. 

- Auf den Fluren, bei den beiden WC- Anlagen, steht jeweils eine Aufsicht, die darauf achtet, 

dass sich immer nur ein Schüler im WC aufhält. 

- Die Reinigungskräfte reinigen regelmäßig im Laufe des Vormittags die WCs, Flure, Türen und 

Ähnliches. In den Pausen (1x stündlich) desinfizieren sie die Klassenräume, Tische usw. 

- Die Arbeit der Reinigungskräfte wird dokumentiert.  

 

3. Unterricht 

- Die Lehrkraft holt die jeweilige Lerngruppe vom Schulhof ab und geht mit ihnen im nötigen 

Mindestabstand an die Stationen zum Desinfizieren der Hände. 

- Die Gruppen gehen jeden Tag in den gleichen Klassenraum. 

- Die Klassenräume wurden so hergerichtet, dass mit dem Abstand von 1,50m bis 2m die 

Schüler und Lehrer sich dort aufhalten können. Es wird ein Sitzplan erstellt.  

- Jeder Schüler hat an einem Unterrichtstag jeweils 60 Minuten Mathe, Deutsch und Englisch.  

- Die Lehrer können innerhalb ihrer Unterrichtsstunde in der jeweiligen Gruppe individuell 

eine Pause machen. Sie wird oft von den Reinigungskräften vorgegeben. 

- Der Lehrer bleibt dabei die vollen 60 Minuten bei seiner Gruppe. 

 

4. Fehlverhalten 

- Alle Eltern und Schüler sind darüber informiert worden, dass bei Regelverstößen die Schüler 

direkt vom Unterricht ausgeschlossen werden können. 

- Die Aufsichten, die Schulleitung und die Schulsozialarbeit unterstützen die unterrichtenden 

Lehrkraft stets, um z.B. die Abstandsregeln gut einhalten zu können. 

- Kein Schüler soll sich unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufhalten. 

 

5. Mensa (noch geschlossen) 

- Die Regeln für ein mögliches Mensa-Angebot werden am Montag den 25.05.2020 

besprochen und anschließend bekanntgegeben.  

- Evtl. gibt es einen Bestell- und Bring-Service für die Schüler. 

- Auch ein Fensterverkauf ist nach 9 Uhr vorstellbar. 

- Eine Pausengruppe könnte nur gemeinsam mit der Aufsicht zu dem Fensterverkauf gehen. Es 

sollten niemals mehr als zwei Gruppen ihren geplanten Pausenbereich verlassen.  

- Konkrete Hygienepläne zum Verkauf und Verzehr werden bekanntgegeben. 




