
 

 
 

Hygienekonzept des St.-Antonius-Gymnasiums Lüdinghausen 
Stand 01.12.2020 
 
 

1. Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
 
Wir alle tragen auf dem Schulgelände und im Gebäude immer einen MNS, auch im Unterricht.  
Wir tragen einen MNS auch an der Bushaltestelle und im Bus. 
Bei Unterrichtsbesuchen/Hospitationen trägt der Besucher/der Hospitant eine FFP-2-Maske. 
 

2. Abstand halten 
 
Wir halten, wo immer möglich, einen Abstand von 1,50 Metern.  

3. Verhalten auf dem Schulgelände und im Gebäude 
 

Wenn wir das Gebäude betreten, gehen wir zügig in unseren Unterrichtraum, um Gedränge möglichst zu 

vermeiden. In den Räumen setzen wir uns immer sofort auf unseren festen Platz mit unserer Sitzplatznummer 

und laufen nicht herum. 

Auf dem Schulhof halten wir uns in dem uns zugewiesenen Bereich auf. Wir bleiben bei unserer Klasse/Stufe. 

 Q2 im Landschaftspark 

 EF und Q1 vor dem Altbau 

 8 und 9 vor dem Neubau 

 5, 6 und 7 auf dem Schulhof am Kloster 
 
Im Bistro drängeln wir nicht und halten uns an die vorgegebenen Laufwege. 

4. Rückverfolgung 
 
Wir sitzen im Unterricht auf fest vorgegebenen Plätzen, die Sitzordnung darf nicht verändert werden. Wir 

führen feste Sitzpläne, auch bei Klausuren, die im Sekretariat hinterlegt werden. Eine geänderte Sitzordnung 

bei Gruppenarbeiten muss dokumentiert werden. 

Wir führen Anwesenheitslisten bei sonstigen Veranstaltungen. 

5. Hand-Hygiene 
 
Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände, wenn   

 wir von der Toilette kommen 

 bevor wir essen und nachdem wir etwas gegessen haben. 
 

Wir desinfizieren unsere Hände, wenn 

 wir morgens das Gebäude betreten. 
Mit einem eigenen Handdesinfektionsmittel können wir beim Betreten des Gebäudes Zeit sparen.  

6. Lüften 
 

Wir lüften alle Räume regelmäßig: 

 Stoßlüften alle 20 Minuten 

 Querlüften, wo immer es möglich ist 

 Lüften während der gesamten Pausendauer. 



 

 
 

 
Im Herbst und Winter werden die Türen wieder geschlossen, damit wir nicht frieren müssen. 

7. Besonderheiten 
 

In den Fächern Sport, Musik und Kunst sowie den experimentellen Fächern Chemie, Physik und Biologie, halten 

wir uns an die spezifischen Regeln, die uns im Unterricht vorgegeben werden. 

Das Fach Sport ist uns in diesen Zeiten besonders wichtig. Damit der Sportunterricht stattfinden kann, gelten in 

der Turnhalle sehr ausgeklügelte Hygieneregeln, die uns allen bekannt sind. 

8. Symptome 
 
Wir bleiben zuhause, wenn wir Symptome einer Erkältungskrankheit haben (Schnupfen, Husten, Fieber…). 

Wenn die Symptome nicht wie normalerweise zügig wieder abklingen, nehmen wir telefonisch Kontakt zu 

unserem Arzt auf. Dies gilt auch für Symptome wie Geruchs- oder Geschmacksverlust und/oder Atemnot. 

Wenn wir uns während des Aufenthaltes in der Schule krank fühlen, informieren wir einen Lehrer/eine 

Lehrerin. 

Wenn wir getestet werden oder uns auf Anweisung des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben müssen, 

informieren wir darüber unverzüglich das Sekretariat. 

9. Verantwortung 
 
Wir passen sehr gut auf uns und aufeinander auf.                                                                                                                    

Wir überprüfen unser E-Mail-Postfach täglich, damit wir nichts Wichtiges verpassen.  

Wir schauen regelmäßig auf die Homepage, um über alles informiert zu sein. 

Wir bringen uns Getränke mit, weil der Wasserspender gesperrt ist. 

Wir nehmen unsere Wertsachen immer mit, da alle Räume unverschlossen sind. 

Wir tragen warme Kleidung, damit wir uns nicht erkälten. 

Wir führen einen kleinen Schirm mit uns. 

10. Überprüfung des Hygieneplans 
 
Wir überprüfen diesen Plan regelmäßig und passen ihn den sich ändernden Gegebenheiten an. 

 

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 

 

 

 

 

 


