
 

Regelungen Präsenzunterricht im KAVG Ver. 1.2 (KAV I, II und III / JG 7-12) 

  Celle, den 27.5.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die vergangenen Wochen haben viele Bereiche unseres Lebens auf den Kopf gestellt. Am schmerzlichsten 

vermissen wir alle wohl direkte Begegnungen und Kontakte. Insofern freue ich mich darauf, dass solche 

Begegnungen und Kontakte im Lebensbereich Schule schrittweise wieder möglich werden. Damit sie auch 

möglich bleiben müssen Infektionsrisiken so klein wie irgendwie möglich gehalten werden. Dazu ist eine Vielzahl 

neuer Regeln notwendig.   

Die folgenden Regelungen und Bestimmungen konkretisieren den Niedersächsischen „Rahmen-Hygieneplan 

Corona Schule“ für die Bedingungen am KAVG. Er gilt zunächst für die Jahrgänge 7-12.  

Ohne Zweifel werden wir immer wieder Änderungen und Anpassungen vornehmen müssen, wenn weitere 

Jahrgänge in den Präsenzunterricht einbezogen werden, es neue Erkenntnisse gibt oder die Praxis uns einfach 

eines Besseren belehrt.  

ABSTAND ist das WICHTIGSTE.   

1) Die Abstandshaltung von mindestens 1,50 m muss eingehalten werden. In den Gebäuden befinden 

sich auf dem Boden Markierungen, die dabei helfen.     

2) Es gibt eine Wegeführung in allen Häusern. Fast alle Flure und Treppenhäuser sind nur in eine 

Richtung freigegeben. Bitte beachten Sie die Hinweisschilder. Wo es keine „Einbahnstraße“ gibt, gilt 

der Rechtsverkehr. Persönliche Sachen werden nirgendwo abgelegt. 

3) KAV I darf ausschließlich über den Hausmeistereingang betreten werden. Verlassen könnt ihr das 

Gebäude über den NaWi-Trakt oder die Holztür zum Hof.  

KAV II darf ausschließlich vom Hof durch Eingang Richtung kath. Kirche betreten werden – dort liegen 

direkt die Waschräume. Verlassen könnt ihr das Gebäude über die Tür Richtung Kreismusikschule oder 

die Tür zum französischen Garten.   

Für KAV III ist eine Trennung von Ein- und Ausgang nicht sinnvoll. Beides erfolgt über die Tür zum 

Parkplatz der Kreismusikschule. 

4) Im Schulhaus ist Geduld gefragt. Beim Eintritt zum Beispiel werden Engstellen (Türen und 

Toilettenräume) mit notwendigem Abstand und Ruhe durchquert.  

5) Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, keine Ghetto Faust. 

6) Öffentlich zugängliche Gegenstände/Flächen (z.B. Türklinken) sind möglichst wenig und – wenn 

unvermeidbar – nicht mit der vollen Hand anzufassen.  

7) In allen Unterrichtsräumen befinden sich maximal 15 Schülerinnen und Schüler. Im Unterrichtsraum 

sitzt jede Schülerin/jeder Schüler an einem eigenen Tisch. Die Tische sind nummeriert. Wo keine 

Nummer ist, sitzt auch niemand. Die Sitzordnung wird protokolliert und darf nicht mehr geändert 

werden. 

8) Bewegt euch in den Räumen nur wenn notwendig. Der Abstand ist nun einmal am besten zu wahren, 

wenn alle  an Ihrem Tisch bleiben.  

9) Die Waschräume dürfen jeweils von maximal 6 Personen gleichzeitig genutzt werden. Vor und nach 

den Unterrichtszeiten und in den Pausen werden Lehrkräfte dort Aufsicht führen. 

10) Die Flure oder andere Bereiche des Gebäudes (außerhalb der Unterrichtsräume) sind grundsätzlich 

keine Aufenthaltsbereiche.    

11) Für Freistunden der Jahrgänge 11 und 12 wird ein Aufenthaltsraum ausgewiesen.  

12) Auf dem Schulhof ist ebenfalls der Mindestabstand einzuhalten.       
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HANDHYGIENE und HUSTEN- UND NIESETIKETTE 

13) Es ist notwendig, dass die Hände regelmäßig und gründlich (mit Seife) gewaschen werden. Kaltes 

Wasser ist dabei ausreichend. Verpflichtend ist das Händewaschen mindestens:  

a. direkt vor Betreten bzw. unmittelbar nach Betreten eines Gebäudes in den jeweiligen 

Waschräumen (abhängig von den baulichen Gegebenheiten).  

b. nach dem Toilettengang 

c. vor dem Essen 

d. vor dem Aufsetzten und nach dem Abnehmen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB)  

In den Fällen c. und d. ist die Desinfektion mit – möglichst selbst mitgebrachten – 

Desinfektionsmitteln oft praktikabler (s.u.) 

14) Achtet bitte unbedingt auf die Einhaltung der mittlerweile wohlbekannten Husten- und Niesetikette.  

WEITERE REGELUNGEN 

15) Erkrankte Schülerinnen und Schüler bleiben zuhause und melden sich telefonisch ab.  

16) Infektionen mit COVID19 in den Haushalten der Schülerinnen und Schüler sind der Schule unverzüglich 

mitzuteilen. 

17) Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder in häuslicher Gemeinschaft mit 

Angehörigen einer Risikogruppe wohnen, bleiben auf Wunsch der Erziehungsberechtigten (bei 

volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen Wunsch) im „Homeoffice“. Das Vorlegen einer 

ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich.           

18) Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist bei den Wegen im gesamten Schulgebäude und 

auf dem Schulhof (auch in den Pausen!) obligatorisch.  

19) Ausnahme sind die Unterrichtsräume, da dort die Abstände recht sicher eingehalten werden können. 

Vor dem Aufsetzten und nach dem Abnehmen einer MNB sind die Hände möglichst mit Seife zu 

waschen oder mit Desinfektionsmittel zu reinigen. Nachdem Abnehmen sollte die MNB so 

aufbewahrt/abgelegt werden, dass keine Infektionsgefahr von ihr ausgeht. 

20) Allen ist freigestellt, die MNB auch durchgängig zu tragen. Wegen etwaiger Durchfeuchtung ist dann 

ein regelmäßiger Wechsel dringend zu empfehlen.  

21) Das durchgängige Tragen einer MNB kann für einzelne Unterrichte sinnvoll sein und dann obligatorisch 

werden, wenn z.B. Schülerinnen, Schüler oder Lehrkräften mit Vorerkrankungen anwesend sind. 

22) Immer bedeutsamer erscheint eine regelmäßiger Luftaustausch: Wir werden daher durch offene Türen 

und Fenster im Gebäude und in den Räumen so viel Durchzug erzeugen, wie es die Wetterlage erlaubt. 

Beachtet das bei der Wahl eurer Garderobe.  

23) In den Pausen ist es den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 8 bis 12 freigestellt, im 

Unterrichtsraum zu verbleiben oder auf den Hof zu gehen. Die Abstandsregel ist in beiden Fällen 

einzuhalten. Jahrgang 7 geht auf den Hof. Die Pausen finden zu den regulären Zeiten statt.    

24) Die Klassenräume stehen grundsätzlich offen, damit sich keine Warteschlagen bilden. Geht bitte  

verantwortungsvoll damit um.  

25) Don’t . Touch . Your . Face. 

26) Gut zu wissen: Unser Schulträger hat intensivere und zeitlich enger getaktete Reinigungen – 

insbesondere sensibler Bereiche – veranlasst.         

Damit diese Regeln für euch handhabbarer werden, findet ihr im Anhang noch einen Musterablaufplan aus 

Schülerinnen- bzw. Schülersicht.  

Ich bedanke mich schon jetzt bei euch allen für die Beachtung dieses umfangreichen Regelwerkes.  

Geben wir auf einander Acht.     

Mit freundlichen Grüßen  

i.V. Peter Tilly   
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Ablaufplan 

Die Aufteilung in zwei Varianten ergibt sich aus der Frage, wie eine Handhygiene nach dem Absetzten der MNB 

im Unterrichtsraum erfolgen kann. Waschbecken gibt es leider nicht mehr in vielen Räumen – sie werden i.d.R. 

demontiert, wenn die Kreidetafeln durch digitale Tafeln ersetzt werden. Kontaktarm zu bedienende 

Desinfektionsmittelspender (wären sinnvoll für jeden Raum ohne Waschbecken) sind zu vertretbaren Preisen 

derzeit käuflich nicht zu erwerben. 

Daher erscheint es uns vorläufig am besten, wenn alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes kleines Fläschchen 

mit Handdesinfektionsmittel dabei hätten. Dann könnte die Handhygiene nach Absetzen des MNB direkt am 

Platz erfolgen. Die Beschaffungsprobleme sind uns bewusst. Phantasie ist gefragt – vielleicht lassen sich für 

andere Zwecke gedachte kleine  Plastikfläschchen zweckentfremden. Wir werden als Schule Desinfektionsmittel 

und auch Fläschchen in einer begrenzten Menge bereitstellen, können aber ganz sicher nicht alle versorgen.  

              VARIANTE A   VARIANTE B  

1  Setzt MNB auf (wenn sie nicht schon getragen 
wurde)    

Setzt MNB auf (wenn sie nicht schon getragen 
wurde)    

2  Betritt Schulgelände Betritt Schulgelände 

3  Wäscht sich die Hände in den WC-Räumen  Wäscht sich die Hände in den WC-Räumen  

4  Betritt Gebäude  Betritt Gebäude  

5  geht auf direktem Weg zum Raum und beachtet 
dabei die Laufwege   

geht auf direktem Weg zum Raum und beachtet 
dabei die Laufwege 

6  Raum ist offen  Raum ist offen  

7  Setzt sich auf seinen festen Platz. (Am ersten Tag 
auf einen beliebigen freien Platz).   

Geht zum Waschbecken (oder Desinfektor) im 
Raum.  

8  Nimmt MNB ab und verstaut ihn sicher  Nimmt MNB ab und verstaut ihn sicher  
Händewaschen bzw. Desinfizieren 

9  desinfiziert sich die Hände mit selbst 
mitgebrachten Mittel      

Setzt sich auf (s)einen Platz. (Am ersten Tag auf 
einen beliebigen freien Platz).   

10  Nimmt rege und aufmerksam am Unterricht teil. Nimmt rege und aufmerksam am Unterricht teil. 

11  Desinfiziert sich die Hände mit selbst 
mitgebrachten Mittel      

geht zum Waschbecken (oder Desinfektor) im 
Raum. Händewaschen bzw. Desinfizieren 

12  Setzt MNB auf Setzt MNB auf 

13  Verlässt das Gebäude auf direktem Weg beachtet 
dabei die Laufwege 

Verlässt das Gebäude auf direktem Weg 
beachtet dabei die Laufwege 

 

     


