
                Köln, 16.08.2021 
 
Hygienemaßnahmen an der Max-Planck-Realschule 
 
Um Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich vor einer 
Coronainfektion zu schützen, werden für das Schuljahr 2021/22 unter der Beachtung der Vorgaben 
des Landes NRW folgende Hygienemaßnahmen durchgeführt: 
 
Hier die wichtigsten Punkte: 
 

- Es dürfen nur gesunde Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Lehrer, InVia-Personal, Hausmeister, Sekretärin, AG-Leiter, Schulbegleiter) in die Schule 
kommen. 
 

- Alle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte, führen 2mal die Woche einen Selbsttest 
durch. Wenn Schülerinnen und Schüler an der Testung nicht teilnehmen können gibt es die 
Möglichkeit einer Nachtestung. Alternativ zur Selbsttestung ist es auch möglich einen max. 48 
h alten Nachweis eines negativen Bürgertests, eine Bescheinigung über die vollständige 
Impfung oder eine Bescheinigung einer Genesung (max. 6 Monate alt) vorzulegen.  

 
- Im Schulgebäude müssen alle am Schulleben beteiligten Personen eine medizinische Mund-

Nase-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen. Dies gilt auch, wenn die 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und 
Kursräumen sitzen.  

 
- Für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt es, die 

Abstandsregel von 1,50m auf dem Schulhof und im Schulgebäude möglichst einzuhalten. 
 

- Im Schulgebäude gibt es ein „Rechts Geh Gebot“. 
 

- Zu Beginn des Unterrichts am Morgen und in den Pausen halten sich die Schülerinnen und 
Schüler in den ihnen zugewiesenen Bereichen auf dem Schulhof auf. (Markierungen 
beachten) 
 

- Die Klassen/Kurse werden von den Fachlehrer*innen auf dem Pausenhof abgeholt. 
 

- Die Sitzordnung in den Klassenräumen darf nicht durch die Schülerinnen und Schüler 
eigenständig verändert werden (Sitzplan muss dokumentiert werden). 

 
- Im laufenden Schulbetrieb erfolgt zusätzlich zu den normalen Reinigungsleistungen eine 

tägliche Reinigung von Kontaktoberflächen wie Tische, Stuhlrückenlehne, Klinken etc. Die 
Toiletten werden zweimal täglich gereinigt. 

 
- Die Toiletten sind mit Seife, Papierhandtüchern und Toilettenpapier bestückt, die 

Unterrichtsräume mit Seife und Papierhandtüchern. 
 

- In den Eingangsbereichen sowie im Lehrerzimmer, Mensa und Kiosk stehen 
Desinfektionsspender zur Verfügung. 

 
- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angewiesen, regelmäßig zu lüften. Die Stadt Köln 

empfiehlt in der kalten Jahreszeit alle 20 Minuten ein kräftige Stoßlüftung für 3-5 Minuten. In 
den Pausen muss auch gelüftet werden. 
 

- Türen im Schulgebäude werden, soweit möglich, offen stehen gelassen, um Handkontakte zu 
vermeiden. 
 

- Alle Schülerinnen und Schüler, sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zur 
Einhaltung der wichtigsten Hygieneregeln angehalten. In allen Räumen und auch im 
Sanitärbereich hängen entsprechende Hinweise aus. Die Schülerinnen und Schüler waschen 
sich morgens zu Beginn des Unterrichts und nach der Pause nacheinander die Hände im 
Klassenraum. 

 
- Die Klassen werden im Klassenraumprinzip unterrichtet. Einzelne Fächer können in 

Fachräumen unterrichtet werden. Bei der Nutzung der Unterrichtsräume ist auf eine gute 
Durchlüftung zu achten.  

 
- Die Toilettennutzung ist während des Unterrichts einzeln in Notfällen erlaubt. Die Toiletten 

sind während der Unterrichtszeit verschlossen. Einen Schlüssel bekommen die Schüler beim 



Fachlehrer. Die Toiletten sind nur mit Maske zu benutzen. In den Pausen werden die Toiletten 
durch die Aufsichten geöffnet und am Ende der Pause verschlossen.  
 

- Der Sportunterricht findet möglichst im Freien statt. In den Umkleiden müssen Masken 
getragen werden. Über die Aufteilung der Umkleiden informiert der jeweilige Sportlehrer. Nach 
dem Sportunterricht waschen sich die Schülerinnen und Schüler die Hände. Der reguläre 
Schwimmunterricht im Schuljahr 2021/22 findet statt.  

 
- Der Kiosk ist in den Pausen und in der gesamten Mittagspause geöffnet. Es gibt einen 

separaten Eingang vom Schulhof aus. Abstände werden durch Markierungen gekennzeichnet 
(Einbahnstraße). Am Eingang gibt es einen Desinfektionsspender.   
 

- Die Mensa ist in der gesamten Mittagspause geöffnet. Die Mensa hat einen separaten 
Eingang von der Gymnastikhalle aus. Am Eingang steht ein Desinfektionsspender. Abstände 
sind durch Markierungen gekennzeichnet (Einbahnstraße). Der Einlass wird durch Mitarbeiter 
von InVia geregelt. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben ein 20 minütiges Zeitfenster um die 
Mensa zu nutzen (Klassen 5 von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr; Klassen 6 von 12.50 Uhr bis 13.10 
Uhr). Die Jahrgansstufen 7-10 können die Mensa in der Zeit von 13.10 Uhr bis 13.30 Uhr 
nutzen. Da die Anzahl der Essen in den höheren Jahrgangsstufen deutlich geringer ist, ist die 
Zeit ausreichend. Dafür wird die Kioskzeit auf die gesamte Mittagspause ausgedehnt. Die 
Klassen sitzen in der Mensa an festgelegten Klassentischen. Nachdem eine Klasse den Tisch 
genutzt hat wird der Tisch mit geeignetem Putzmittel gereinigt. Die Türen zum Schulhof 
bleiben für die Durchlüftung offen stehen.  
 

- Nach Unterrichtsschluss müssen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude und -
gelände direkt verlassen. 
 

- Im Sekretariat wurde ein Spuck- und Hustenschutz aufgestellt. 
 

- Um das Infektionsrisiko innerhalb der zu Schule zu minimieren, sind wir darauf angewiesen, 
dass sich alle Schülerinnen und Schüler an die Maßnahmen halten. 
Sollten sich Schülerinnen und Schüler wiederholt nicht an die Regeln halten, werden sie vom 
Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt. Wir informieren in diesem Fall die 
Eltern vorab telefonisch. 
 

 
 


