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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist im Sinne des Infektionsschutzes dringend 
auf die Einhaltung besonderer Regeln zu achten. Die nachfolgende Auflistung soll Euch, als Schüler*innen, 
einen schnellen Überblick verschaffen und Ihnen, als Eltern, transparent machen, inwiefern die 
erforderlichen Hygienemaßnahmen am Gymnasium Lohmar umgesetzt werden.  
 

Masken 
Alle Schüler*innen und Lehrer*innen tragen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude einen  
Mund-Nasen-Schutz. In Prüfungen und während des Unterrichts können die Masken auf dem 
Sitzplatz abgelegt werden, da hier der Abstand von 1,50 m gesichert ist. 

Schulweg 
Die Schüler*innen kommen möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Die Kapazitäten 
des ÖPNV sind begrenzt. 

Unterrichtsräume 
und -zeiten 

Die Raumzuordnungen und Unterrichtszeiten werden durch die Klassen- bzw. 
Beratungslehrer*innen oder den Oberstufenkoordinator kommuniziert. 

Hygiene im 
Schulgebäude 

• Auf dem gesamten Schulgelände und in den Schulgebäuden gilt das NRW-Kontaktverbot. 

• Im Schulgebäude sind die Wegerichtungen, die durch die Pfeile angezeigt werden, durch die 
Schüler*innen zwingend einzuhalten. Eine Ausnahme bildet der Gang zur Toilette. 

• Die Schüler*innen waschen sich vor Unterrichtsbeginn und regelmäßig die Hände mit Seife. 

• Die Tische wurden in ausreichendem Abstand gestellt und dürfen nicht verschoben werden. 

• Es wird ein Sitzplan erstellt, um ggf. Infektionsketten ermitteln zu können. 

• Es wird auf eine regelmäßige Lüftung der Räume geachtet. 

• Häufig benutzte Kontaktflächen (u.a. Tische, Stühle, Griffe, Schalter) werden täglich gereinigt. 

• Jeder Unterrichtsraum wird in der Sekundarstufe I pro Tag nur von einer Lerngruppe genutzt. 

• Die Toiletten sind auf Grund der Hygienemaßgaben – nach Möglichkeit – nur einzeln zu 
betreten. 

• Das Verlassen des Hauptgebäudes erfolgt auf dem direkten Weg durch die äußeren Ausgänge 
- nicht durch den Hauptausgang. 

• Das Verlassen der A-Räume und B07 erfolgt über die Rettungstreppe. 

• Als Aufenthaltsräume dienen den Schüler*innen in Freistunden die Räume, in denen sie am 
jeweiligen Tag Unterricht haben bzw. hatten. 

Verpflegung 
• Die Mensa bzw. der Kiosk ist bis auf Weiteres geschlossen. Die Schüler*innen sorgen selbst für 

Getränke und Frühstück.  

• Die Schüler*innen essen nur am Platz im Klassenraum. 

Risikogruppen/ 
Vorerkrankungen 

Schüler*innen, die eine gefährdende Vorerkrankung in Bezug zu Corona haben, bleiben zu Hause. 
In diesem Fall sind die Eltern dazu aufgefordert, der Schule mitzuteilen, dass aufgrund einer 
Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind 
grundsätzlich möglich ist. Dieser Erklärung ist ein ärztliches Attest beizufügen. Die Art der 
Vorerkrankung muss aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben werden.  Auf dieser 
Grundlage erfolgt eine Beurlaubung durch die Schulleitung. 
Klausuren und Prüfungen müssen dennoch unter besonderen Hygienebedingungen 
absolviert werden. 

auftretende 
Symptomatiken 
während des 
Unterrichts 

Schüler*innen mit Krankheitssymptomen, die auf eine mögliche Infektion mit Covid-19 
hindeuten, dürfen die Schule nicht besuchen. Wenn Schüler*innen Krankheitssymptome zeigen, 
werden die Erziehungsberechtigten telefonisch informiert. Eine Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ist dann nicht möglich. 

 


