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Konkretisierung des Musterhygieneplans Corona für die Berliner Schulen (§36 Infektions-
schutzgesetz) und Ergänzung des vorhandenen Hygieneplans des Lessing-Gymnasiums 

1. Persönliche Hygiene
• Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, erst unmittelbar vor dem jeweiligen 

Unterrichtsbeginn zur Schule zu kommen. Am Schuleingang werden sie von den Sozialpäda-
gog*innen der Schule individuell auf die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 
mindestens 1,5m, die Vermeidung physischer Kontakte (u.a. durch „Rechtsverkehr“  im 
Gebäude), die Möglichkeit der Händedesinfektion sowie die zugewiesenen Unterrichtsräume 
hingewiesen. 

• Personen mit Corona-typischen Krankheitsanzeichen dürfen das Schulgelände nicht betreten.
• Im Schulgebäude hängen Plakate mit Hinweisen zur persönlichen Hygiene und zur Wege-

führung aus.
• Die Schüler/innen werden während der Unterrichtsstunden regelmäßig an die Hygiene-

maßnahmen erinnert. Die in der Schule anwesenden Lehrkräfte überwachen auch außerhalb 
des Unterrichts die Einhaltung der Regeln auf den Fluren und Treppen, insbesondere aber in 
den Sanitärbereichen (s. Nr. 3).

• Über nachhaltige oder provokative Verstöße gegen die Hygienevorschriften ist die Schulleitung
zu informieren, derartige Vorkommnisse können zu Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen 
nach §§ 62,63 des Berliner Schulgesetzes führen. 

• An den vier Aufgängen der Schule befinden sich Aufsteller mit Handdesinfektionsmittel.
• Ein sachgerechter und der Situation angepasster Gebrauch einer Mund-Nasen-Maske ist aus 

Sicht der Schulleitung empfehlenswert.

2. Raumhygiene
• In den für den Präsenzunterricht genutzten Klassenräumen werden Tische und Stühle so 

gestellt, dass während des Unterrichts ein Abstand von mindestens 1,50 m zwischen den 
anwesenden Personen besteht. 

• Klassen werden gedrittelt und Oberstufenkurse wöchentlich abwechselnd so unterrichtet, so 
dass maximal ca. 10 Personen einen Raum nutzen. Die Einteilung der Mittelstufenklassen 
nehmen die Klassenleitungen vor, die Oberstufenschüler*innen werden von den Pädago-
gischen Koordinatorinnen über die Wochenzuordnung informiert.

• Eine Mittagessenversorgung findet nicht statt.
• Lehrkräfte sollten sich nicht länger als erforderlich im Schulgebäude aufhalten. Auch in den 

Lehrerzimmern muss das Abstandsgebot eingehalten werden, insbesondere an den Computer-
Arbeitsplätzen. In den anfallenden Springstunden sollten auch das Lehrerzimmer im Keller und
der Konferenzraum genutzt werden.

• Für die Computerarbeitsplätze werden Reinigungsmittel bereit gestellt, die von den 
Anwender*innen nach Benutzung von Tastatur und Maus regelmäßig zu verwenden sind.

3. Hygiene im Sanitärbereich
• Das Vorhandensein von Seife und Einmalhandtüchern wird mehrmals täglich vom Hausmeister

und der Hygienebeauftragten des Lessing-Gymnasiums kontrolliert. 
• Das Betreten der Toiletten- und Waschräume ist wegen der unzureichenden Anzahl von 

Waschbecken nur einzeln gestattet. Plakate mit dieser Regel und weiteren Hinweisen zur 
persönlichen Hygiene hängen an jeder Toilettentür. Lehrkräfte kontrollieren die Einhaltung 
dieser und der weiteren Regeln im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsichtspflicht.

4. Infektionsschutz in den Pausen und Freistunden
• Zur Vermeidung von Kontakten wurden für jede Jahrgangsstufe gesonderte Zeitraster 

entwickelt. Ein mindestens viertelstündiger Versatz der Stundenblöcke und eine angepasste 
Raumplanung sichert ab, dass keine zwei Klassen gemeinsam Pause haben.



• In ihren Pausen begeben sich alle Schüler*innen (auch die der GO!) unter Aufsicht ihrer 
Lehrkräfte auf den Pausenhof, bei schlechtem Wetter in die Mensa bzw. die Freizeiträume. Die 
Sozialpädagog*innen führen dort Aufsicht und achten insbesondere auf die Einhaltung des 
Abstandsgebotes. Die Unterrichtsräume sind in den Pausen zu lüften und zu verschließen.

• Schüler*innen der GO halten sich in „Springstunden“ in der Mensa oder anderen Räumen auf, 
die ggf. von den Sozialpädagog*innen zugewiesen werden. 

5. Infektionsschutz im Unterricht
• Der Unterricht in der Mittelstufe findet in festen Lerngruppen statt, denen wiederum feste 

Räume zugeordnet sind. Den Schülerinnen bzw. Schülern werden feste Sitzplätze zugewiesen.
• Auf regelmäßiges Lüften über die großen Fensterflügel ist zu achten!
• Der Unterricht ist in 90-Minuten-Blöcken organisiert, um die Zahl der Lehrkraftwechsel pro 

Lerngruppe zu verringern. Um dies zu gewährleisten, wurden u.a. die Kernfächer im Stunden-
umfang verstärkt. Die Lage der „großen“ Pausen ist dem Schema in der Anlage zu entnehmen.

• Wegen der verschobenen Zeitraster ist ein Pausensignal nicht mehr sinnvoll. Alle müssen 
daher auf einen pünktlichen Stundenbeginn und -schluss achten!

• Der Unterricht in den Wahlpflichtkursen mit wechselnden Gruppenzusammensetzungen 
findet nicht statt.

6./7. Infektionsschutz im Sport-/Kunst-/Musikunterricht/Chor-/Orchester-/Theaterproben
• Diese Unterrichtsveranstaltungen finden in der Mittelstufe wegen unvermeidbarer erhöhter 

Infektionsrisiken nicht statt.

8. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf
• Lehrkräfte aus Risikogruppen werden nur auf ausdrücklichen eigenen Wunsch für Tätigkeiten 

innerhalb der Schule eingesetzt.
• Schülerinnen und Schüler, die nachweislich besonders stark durch einen Covid-19-Krank-

heitsverlauf gefährdet würden, können nach Mitteilung an die Klassenleitung bzw. den 
Tutor/die Tutorin zu Hause lernen.

9. Wegeführung
• Die Wegeführung (siehe Aushänge) wurde so angepasst, dass Begegnungen auf Fluren und 

Treppen vermieden werden. 
• Im westlichen Gebäudetrakt sind das Treppenhaus A/1 als Ein- und Aufgang und das 

Treppenhaus B/2 als Aus- und Abgang ausgewiesen. Im östlichen Gebäudetrakt sind das 
Treppenhaus C/3 als Ein- und Aufgang und das Treppenhaus D/4 als Aus- und Abgang 
ausgewiesen. Der Mitteltrakt der Schule wird überwiegend nicht für Unterricht verwendet.

• Auf den Fluren führt die vorgeschriebene Bewegungsrichtung von Aufgängen zu Abgängen.
• Im Eingangsbereich und Teilen des Hofbereiches verdeutlichen Markierungen auf dem Boden 

den zwischen zwei Personen einzuhaltenden Abstand.

10. Reinigung
• Während der täglichen Unterrichtszeit (8-15.30 Uhr) werden – wie im Musterhygieneplan 

vorgesehen - besonders belastete Räumlichkeiten nach Absprache mit der Schulleitung 
mehrfach gereinigt. Nach Unterrichtsschluss erfolgt täglich eine gründliche Säuberung, die das
Abwischen der Tische einschließt. 

11. Allgemeines
• Diese Regelungen werden umgehend dem bezirklichen Gesundheitsamt, dem Schulträger, der 

Schulaufsicht, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften zur Kenntnis 
gegeben. Sie sind ab dem 04.05.2020 bis auf Weiteres gültig.

Für die Schulleitung: 03.05.2020, Manfred Heimberg, StD, Stv. Schulleiter


