
Hygieneschutz an der Canisiusschule während der Corona-Pandemie  

 

Die folgenden Hygieneschutzbedingungen gelten an unserer Schule ab dem 
10.8.22 bis auf Widerruf.  

 

Allgemein  

Bei Krankheitszeichen (wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Ge-
schmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) sollte 
die betroffene Person in jedem Fall zu Hause bleiben. Die Schule ist umgehend zu informieren.  

Bei geringen Erkältungssymptomen testen sich die Schüler*innen selbstständig zu Hause (s. 
unten). Die Eltern geben Ihren Kindern eine formlose Bescheinigung mit, dass ihre Kinder ne-
gativ getestet sind.  

Entwickelt oder zeigt eine Schülerin oder ein Schüler während der Schulzeit coronatypische 
Symptome, kann die Lehrkraft entscheiden, ob ein weiterer Test in der Schule stattfindet. 
Sollte dieser Test positiv ausfallen, werden die Eltern benachrichtigt und holen ihr Kind zur 
umgehend von der Schule ab.  

Vor jedem Betreten des Schulgebäudes desinfizieren sich die Schüler*innen und Lehrer*in-
nen die Hände bei den an den Eingängen bereit gestellten Desinfektionsspendern.  

Externe Besucher melden sich grundsätzlich im Sekretariat an.  

Testen 

Tests finden anlassbezogen zu Hause statt. Dafür bekommen die Schüler*innen 5 Tests pro 
Monat von der Schule mit nach Hause. Eltern testen ihre Kinder bei coronatypischen Sympto-
men und stellen ihren Kindern eine formlose Bescheinigung aus, dass der Test zu Hause nega-
tiv ausgefallen ist. Diese führen die Schüler*innen im Schulalltag bei sich und können sie auf 
Nachfrage der Lehrkraft vorzeigen. Sollten sich die Symptome während des Schulbesuchs ver-
schlimmern, kann die Lehrkraft entscheiden, erneut einen Test durchzuführen. Die Entschei-
dung trifft hier die Lehrkraft.  

Mund-Nasen-Bedeckung 

Die Schüler*innen entscheiden selbstständig, ob sie eine MNB tragen. Wir empfehlen das Tra-
gen einer MNB dringend in den folgenden Fällen:  

x Eine im selben Haushalt lebende Person ist positiv auf das Coronavirus getestet und 
befindet sich in Isolation.  

x Als direkter Sitznachbar einer positiv getesteten Person, sofern ein intensiver Kontakt 
stattgefunden hat.  

Kleidung 

Aufgrund der Lüftungssituation (s.u.) bitten wir die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich 
warme Kleidung zu tragen, da die Raumtemperatur eventuell nicht die normal gewohnte 
Raumtemperatur ist.  
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Räume / Bereiche / Lüften 

Alle sanitären Anlagen der Schule sind zu jeder Zeit zugänglich.  

Alle Unterrichtsräume werden nach 20 Minuten, d.h. mindestens einmal pro Unterrichts-
stunde gelüftet. Der jeweilige Lehrer / Die jeweilige Lehrerin legt gemeinsam mit der Lern-
gruppe ein System fest. In den Pausen stehen die Fenster der Räume und der Flure offen. 
Findet in dem jeweiligen Raum nach der Stunde kein Unterricht mehr statt, achtet der jewei-
lige Lehrer/ die jeweilige Lehrerin darauf, dass die Fenster geschlossen werden. 

Grundsätzlich können die Türen des Raumes offen stehen, wenn es die Unterrichtssituation 
erlaubt.  

In den Räumen erfolgt die arbeitstägliche Reinigung durch die zuständige Fachfirma nach dem 
Unterricht.  

Alle SuS sind aufgefordert, sich je nach Wetterlage im Freien aufzuhalten. Ansonsten stehen 
als Aufenthaltsräume das Time-Out und der Oberstufenraum zur Verfügung. Die SuS-Biblio-
thek kann von den Schüler*innen der Oberstufe in den Freistunden als Lern- und Arbeitsraum 
genutzt werden. Die SuS-Bibliothek ist grundsätzlich kein Aufenthaltsraum, vor allem nicht in 
den Pausen.  

Gottesdienst 

Der Gottesdienst findet wie gewohnt statt. Die Schüler*innen sitzen im Klassenverband. Das 
Tragen einer MNB wird vor allem beim Betreten und Verlassen der Kirche dringend empfoh-
len.  

Hygienekonzept Sportunterricht 

Sport- und Schwimmunterricht findet statt. Die Sportlehrkräfte informieren über das entspre-
chende Konzept und die Inhalte im Unterricht.  
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