
 
Hygieneplan der Fortuin Gemeinschaftsschule Illingen ab dem 04. Mai 

Unsere Gesundheit und die Eindämmung der Pandemie verlangen uns einige gemeinsame Verhal-
tensweisen ab: 

• Alle Kolleginnen und Kollegen besprechen diesen Hygieneplan mit den Schülerinnen und 
Schülern der FGI. Er gilt in allen Bereichen der Schule für alle Menschen. 

• Wir halten auf dem gesamten Schulgelände ca. zwei Meter Abstand. 
• Immer, wenn wir den Unterrichtsraum betreten, waschen wir in einer vorher vereinbarten 

Reihenfolge die Hände 20 Sekunden mit Flüssigseife und Wasser. 
• An den Ein- und Ausgangstüren halten wir auch zwei Meter Abstand, wobei die Ein- und 

Ausgangstüren morgens und mittags vom Hausmeister geöffnet werden, um Stau und Berüh-
rungen der Türklinken zu vermeiden. Eine Frühaufsicht wird eingeteilt. 

• Die Flurtüren bleiben während des Tages geöffnet und in dieser besonderen Situation sollten 
auch die Klassensaaltüren offen bleiben, um Berührungsketten an den Klinken auszuschlie-
ßen. 

• Am Arbeitsplatz im Saal können die Schutzmasken abgelegt werden. 
• Die Zehntklässler bleiben bis auf Weiteres in den Pausen auf dem Schulgelände. 
• In allen anderen Bereichen der Schule besteht eine Pflicht zum Tragen der Maske, also Flu-

re, Toiletten und Schulhof sowie in den Bussen. 
• In den Pausen bleibt die Lerngruppe mit 10 Schülerinnen und Schülern zusammen und auf 

Abstand von 2 Metern. Grundsätzlich begleiten die Lehrerinnen und Lehrer, die diese Lern-
gruppe unterrichtet haben, die Lerngruppe in der Pause und achten auf das Einhalten der 
Mindestabstände. 

• Eine Durchmischung mit anderen Mitschülern soll vermieden werden. 
• An den Toiletten im Innenhof und auf dem Schulhof sowie am Pausenverkauf führen Lehr-

kräfte Aufsichten, damit die Mindestabstände in den Schlangen eingehalten werden. 
• Der Pausenverkauf findet ausschließlich über das Schulhoffenster in der ersten großen Pau-

se statt. Die Käufer stellen sich von links an den Markierungen auf und gehen einzeln zum 
Verkaufsfenster. 

• Die Lehrkräfte, die in der 5. Stunde Unterricht haben, begleiten die Schülerinnen und Schü-
ler zur Bushaltestelle des Schulzentzrums und achten auf das Einhalten der Abstände und 
das Tragen der Masken. 

• Alle Klassenräume sind stündlich mit Zugluft zu durchlüften, um die Virenlast gering zu hal-
ten. 

• Partner- oder Gruppenarbeit, sowie Sport und Singen sind untersagt. Es soll ausschließlich in 
Einzelarbeit gearbeitet werden. Wenn die Lehrkraft Einzelfeedback am Pult oder am Arbeits-
platz der Schülerinnen und Schüler gibt, setzen sowohl die Lehrkraft als auch die Schülerin-
nen und Schüler ihre Masken auf. 

• Das Reinigungspersonal reinigt in Verantwortung des Hausmeisters die im saarländischen 
Musterhygieneplan aufgeführten Bereiche, Türklinken, Toiletten etc. in besonderem Maße 
und sorgt täglich für die benötigte Flüssigseife und die Papierhandtücher in den Sälen. Flüs-
sigseife kann bei Bedarf beim Hausmeister abgeholt werden. 

Im Vertrauen auf umsichtige Mitarbeit 

Burkard Maurer, Rektor 


