
Corona-bedingte Umsetzungen am Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum der 
Hygienevorschriften (Q1 – 11.05. – 23.05.2020) 
 
Für Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler gilt: 

• Ein Betreten der Gebäude erfolgt nur durch die Haupteingänge. 
• Beim Betreten der Schule besteht die Pflicht, die Hände zu desinfizieren – 

Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 
• Beim Betreten von Klassenräumen sollen sich alle Anwesenden die Hände waschen – 

Waschmöglichkeiten, Seife und Einmalhandtücher sind in jedem Raum vorhanden. 
• Die Hygieneregeln werden am Anfang des Unterrichts mit dem Lehrer besprochen, 

ein entsprechender Eintrag wird protokolliert. 
• In jedem Raum hängt ein Infozettel zum korrekten hygienischen Verhalten aus. 
• Es besteht ein Mindestabstand von 1,5 m im gesamten Schulgebäude. 
• Türen zu Gängen und benutzten Räumen bleiben im ganzen Gebäude geöffnet, um 

weitere Kontaktflächen zu vermeiden. 
• Die Räume sind so bestuhlt, dass der Abstand von 1,5 m gewährleistet ist. 
• Im Unterrichtsraum sind den Schülerinnen und Schülern feste Sitzplätze zugeordnet, 

die Anwesenheit und die Sitzordnung werden protokolliert, das Protokoll wird nach 
dem Unterricht bei Herrn Dr. Schmitz abgegeben. 

• Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften. 
• Die Benutzung der iPads ist in eingeschränktem Maße erlaubt. Benutzte iPads sind 

nach Gebrauch zu reinigen. 
• Das Schulgelände ist nach Beendigung des Unterrichts unverzüglich zu verlassen. 
• Klassen- und anderweitig genutzte Räume (hier: Kontaktflächen, Tische, Stühle, 

Böden, sanitäre Installationen, Fensterbänke, etc.) sowie Flure, Handläufe etc. 
werden abends komplett gereinigt. 

• Jeder Arbeitsplatz in jedem Unterrichtsraum wird nur von einer Person pro Tag 
benutzt. 

• Momentan besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes. 
Erstrebenswert wäre ein Tragen eines solchen Schutzes (z.B. auch Tuch, Schal) 
dennoch. 

• Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante 
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall muss die Schule 
benachrichtigt werden. In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht (siehe 15. Schulmail vom 18.04.2020, Kapitel II). 

• Im Krankheitsfall bzw. bei Anzeichen von Symptomen darf das Schulgebäude nicht 
betreten werden. Ein solcher Fall ist der Schule zu melden. 

• Eine Nutzung des Kiosks ist lediglich zur Ausgabe von Speisen und Getränken erlaubt. 
Die Abstandsregeln sind auch hier zu beachten, dem Leitsystem ist Folge zu leisten. 

• Der längere Aufenthalt in der Schule in den Bereichen des Foyers und der Gänge ist 
verboten. 

 
 
Weitere Vereinbarungen: 

• Im Sekretariat sollen sich neben den Sekretärinnen möglichst wenige weitere 
Personen aufhalten. 



• Das Sekretariat darf nur durch den vorderen Eingang betreten und verlassen werden, 
falls Warteschlangen entstehen, ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu 
achten. 

• Kopierer und das Telefon im Sekretariat sind nach Benutzung mit vorhandenen 
Reinigungsmitteln zu reinigen, im Kopierraum ist ebenfalls auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu achten. 

• Falls nötig, sollen im Sekretariat nur eigene Stifte verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 


