
Unser Hygienemanagement in der MSE in Corona-Zeiten für unsere Oberstufe 

 

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

 

Die Gesundheit geht in diesen Zeiten weiterhin und völlig zu Recht vor und wir möchten mit 

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

MSE informieren. Dabei richten wir uns aus an den Vorgaben des Ministeriums, das 

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

Euskirchen, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht, mit dem Gesundheitsamt ausgetauscht. 

Das Unterrichtsangebot und die räumlichen Vorüberlegungen: 

Wir nehmen den Unterricht im normalen Stundenplan der Oberstufe wieder auf, streichen 

aber einige Fächer (z.B. Sport und musikalische Angebote).  

In der Schule wird es separate  Ein- und Ausgänge geben, die Laufrichtung ist vorgegeben 

und Begegnungen werden so gut es geht ausgeschlossen (die Treppen sperren wir z. B. so, 

dass es Auf- und Abgänge gibt, Markierungen auf dem Boden sind bereits angebracht, 

Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden und diese werden ebenfalls sorgsam 

gereinigt und mit allem Notwendigen bestückt). 

Jeder Unterrichtsraum wurde vorher stets 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 sogar noch eine zusätzliche Reinigungskraft ein, die wir aus den 

Mitteln der Schule bezahlen – Sicherheit geht vor alles! 

Im Raum herrscht ein Mindestabstand von 2 Metern, was über die Vorgabe des Ministeriums 

hinausgeht.  

Das persönliche Verhalten: 

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

Abstandsregeln sollten 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, kommt bitte 

sowieso nicht und informiert uns! 

Wirklich wichtig ist, dass jeder zu Hause bleibt, der erste Symptome spürt, niemand darf hier 

ins Risiko gehen. 

Und es liegt auch am Verhalten jedes Einzelnen, ob wir uns gegenseitig gefährden – alle 

müssen vorbildhaft sein, vor, in und nach der Schule, auf den Schulwegen, dem Pausenhof  

und in den Gängen... 

 



Wir versuchen noch, Pausenzeiten den neuen Gegebenheiten anzupassen und danken 

hierfür auch einigen Schüler-Rückmeldungen!  

Die Pausen oder Freistunden bitten wir draußen zu verbringen, bei Regen z.B. im Atrium. 

Maskenpflicht! 

Überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske 

getragen werden, das schreibt das Ministerium vor und das ist wirklich vernünftig, wenn man 

die Maske richtig auf- und absetzt und die Einhaltung aller weiteren hygienischen 

Vorkehrungen (Abstand halten, Hände waschen etc.) bedacht wird! 

Also: Auf den Gängen herrscht diese Maskenpflicht! Im Raum, wenn alle sitzen, kann man 

diese abnehmen, aber auch erst dann! 

Einige Masken sind auch im Sekretariat gegen eine Spende für die Tafel erhältlich – danke 

an die Produzenten. Wir konnten schon rund 1500 Euro sammeln durch Spenden für die 

Tafel, das ist ein tolles Zeichen von der MSE! 

 

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

wir tun alles, damit ein gutes und vor allem gesundes Unterrichten an Eurer und Ihrer 

Marienschule gewährleistet werden kann und versuchen, bestmögliche hygienische 

Standards umzusetzen und so auch Vertrauen zu schaffen. 

Ich appelliere an alle, sich an die Vorgaben zu halten und auch die Gesundheit anderer zu 

schützen. 

 

Bitte stellt bzw. stellen Sie gerne Nachfragen, wenn es noch Unklarheiten oder Bedenken 

gibt! Die Jahrgangsstufenleitung und die Schulleitung sind stets ansprechbar. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Michael Mombaur 

11. Mai 2020 


