
Corona-Hygienemanagement in der Marienschule  

für die Sekundarstufe I  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In der nächsten Woche werden alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I wieder 

zurück zur Marienschule kommen, um dort zumindest an einem Tag in der Woche am 

Präsenzunterricht teilzunehmen. Sicherlich herrscht bei allen Beteiligten, Schülerinnen und 

Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern neben der großen Freude auf ein 

Wiedersehen und der Hoffnung auf ein wenig schulische Normalität auch die Sorge, wie man 

sich in der Schule vor der Ansteckung mit dem Virus schützen kann.  

Die Gesundheit muss in diesen Zeiten weiterhin über allem stehen und wir möchten mit 

diesen Zeilen Sie und Euch über den Stand unserer Planungen und Vorkehrungen an der 

MSE informieren. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben des Ministeriums, das wiederum 

entsprechenden Empfehlungen folgt, und wir haben uns auch über die Stadt Euskirchen, die 

uns großartig zur Seite steht, mit dem Gesundheitsamt ausgetauscht. 

 

Das Unterrichtsangebot und die räumlichen Vorüberlegungen 

Ab Montag, dem 18. Mai kommt jede Jahrgangsstufe der SekI an einem Tag in der Woche 

zur Schule: Mo: Jgst. 5, Di: Jgst. 6, Mi: Jgst. 9, Do: Jgst. 8, Fr: Jgst. 7. Diese Regelung gilt 

bis zu den Sommerferien. In den vier täglich stattfindenden Unterrichtsstunden à 60 Minuten 

konzentriert sich der Unterricht im Wesentlichen auf die Hauptfächer plus evtl. ein 

zusätzliches Nebenfach. Die Gruppenzusammensetzungen in den Klassenräumen sollen 

grundsätzlich nicht wechseln, Fächer wie Sport, Religion oder der Wahlpflichtbereich 

müssen deshalb leider entfallen. 

Der Unterricht der Sekundarstufe I findet bis auf Weiteres ausschließlich im Neubau statt, 

während der Altbau zeitgleich für die Abiturprüfungen und den Unterricht der Oberstufe 

genutzt wird. Im Neubau wird es separate Ein- und Ausgänge geben, die Laufrichtung in den 

beiden Treppenhäusern und den Fluren ist mit Markierungen vorgegeben, damit 

Begegnungen so gut es geht ausgeschlossen werden.  

Es stehen für die Klassen der Sek I ausschließlich die Toiletten und sanitären Anlagen im 

Neubau zur Verfügung. Diese werden in regelmäßigen Abständen sorgsam gereinigt und 

dürfen nur in begrenzter Personenanzahl aufgesucht werden. 

Ebenso wird jeder Klassenraum vor dem Unterricht gründlich gereinigt (z.B. Hand-

Kontaktflächen, Tische und Stühle) und gelüftet; Seife und Papierhandtücher stehen auch 

hier ausreichend zur Verfügung. Wo es nötig ist, setzen wir eine zusätzliche Reinigungskraft 

ein. 

Zwischen den Tischen in den Räumen herrscht ein Mindestabstand von 2 Metern, damit 

gehen wir bewusst über die Vorgabe des Ministeriums hinaus.  

 

Händewaschen 

Zu Beginn des Unterrichts und nach einer Pause waschen sich alle Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sorgfältig und mit Seife die Hände. 

 

Maskenpflicht 



Auf den Gängen und in den Pausen muss eine Maske getragen werden, um andere vor 

einer eventuellen Ansteckung zu schützen. Im Raum, wenn alle sitzen, kann sie 

abgenommen werden, aber auch erst dann! In allen öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht 

ebenfalls Maskenpflicht.1 

 

Pausenregelung 

Die Pausen werden grundsätzlich draußen an der frischen Luft verbracht und finden 

gestaffelt statt, damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf dem Schulhof sind. 

Die Lehrerinnen und Lehrer verlassen gemeinsam mit den Klassen die Räume und begleiten 

die Schülerinnen und Schüler auf den Pausenhof. Dort wird es abgetrennte Bereiche geben, 

die die einzelnen Klassen zum Verbringen der Pause nutzen. Die Klassen bleiben in Ihrem 

gewählten Bereich. Am Ende der Pause begleitet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler 

wieder zurück in den Klassenraum.  

 

Beginn und Ende des Unterrichts 

Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 7.40 Uhr. Sobald die Schülerinnen und Schüler das 

Schulgelände betreten, begeben sie sich zu ihren Unterrichtsräumen im Neubau und 

nehmen dort auf ihren Stühlen Platz. Eine Lehrerin/ein Lehrer wird bereits 15 Min. vor 

Beginn des Unterrichts im Raum anwesend sein und dort Aufsicht führen. Wenn möglich, 

kommen die Schülerinnen und Schüler pünktlich zum Unterrichtsbeginn zur Schule, um 

Wartezeiten auf dem Schulgelände zu vermeiden 

Der Unterricht endet um 12.15 Uhr. Auch hier begleitet die Lehrkraft die Schülerinnen und 

Schüler aus dem Gebäude. 

 

Persönliches Verhalten 

Neben dem Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Handhygiene und der 

Abstandsregeln dürfen keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel 

etc. gemeinsam genutzt werden.  

Wenn in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen bestehen und 

eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte, wendet euch 

bitte an eure Klassenlehrer/innen oder die Schulleitung. 

Es ist wirklich wichtig, dass jede/jeder zu Hause bleibt, die/der erste Symptome spürt. 

Falsches Pflichtbewusstsein kann in dieser Situation schwerwiegende Folgen haben.  

Schulleitung, Lehrerkollegium und v.a. auch die Hausmeister tun alles dafür, damit die 

Marienschule gut vorbereitet ist und ein guter und vor allem gesunder Aufenthalt in unserer 

Schule gewährleistet werden kann. Es liegt v.a. aber auch am Verhalten eines jeden 

Einzelnen, dass wir uns gegenseitig nicht gefährden. Auch wenn es noch so schwerfällt – 

haltet Abstand und tragt Masken vor und nach dem Unterricht, auf den Schulwegen, dem 

Pausenhof und in den Gängen... 

 

Bei Fragen stehen die Klassenlehrer/innen bzw. die Schulleitung zur Verfügung. 

                                                           
1
 Von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und Kolleginnen selbstgenähte Masken sind im 

Sekretariat gegen eine Spende erhältlich. Wir sind dankbar für diese Initiative und konnten auf diesem 

Wege bereits rund 1500,- Euro an die „Euskirchener Tafel“ spenden. 

 



 

 

 

 


