
Corona – Hygienemanagement in der Gesamtschule Euskirchen 

Liebe Schulgemeinschaft, 

zum Schuljahresbeginn 20/21 möchten wir Sie auf diesem Weg mit unserem Hygienemanagement 

vertraut machen.  

Wir freuen uns, dass wir wieder alle Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen können, 

andererseits stehen wir dadurch aber erneut vor großen Herausforderungen. Uns ist bewusst, dass 

die Pandemie unser Schulleben noch viele Monate begleiten wird und möglicherweise werden wir 

den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen.  

Dennoch werden wir mit der neuen Situation so normal wie möglich und so verantwortungsvoll wie 

nötig umgehen, denn die Gesundheit von Kindern, Lehrerinnen und Lehrern sowie allen anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht für uns im Vordergrund. 

Dem folgenden Auszug aus unserem Hygienekonzept können Sie unsere schulinterne 

Vorgehensweise mit der Pandemie entnehmen. 

Grundsätzlich gilt: 

- Es besteht Schulpflicht. Wer Risikopatient ist oder mit einem Risikopatienten im Haushalt 

zusammenlebt, teilt dies der Schulleitung mit. Eltern von Kindern aus der Abteilung 1 

(Klassen 5-7) wenden sich an Frau Bohsem: 

 

abteilung1@gesamtschule.euskirchen.de 

 

Kinder aus der Abteilung 2 (Klassen 8-10) werden Herrn Dr. von Sothen gemeldet: 

 

abteilung2@gesamtschule.euskirchen.de 

 

Eltern, deren Kinder die gymnasiale Oberstufe besuchen, wenden sich bitte an Frau Fritz: 

 

stellvertretung@gesamtschule.euskirchen.de 

 

- Wer sich krank fühlt und Symptome, wie Fieber, Husten, Schnupfen, Geschmacks- und 

Geruchsverlust hat, bleibt zuhause und kontaktiert einen Arzt. Sollte sich eine Infektion mit 

Covid 19 durch einen Test bestätigen, ist die Schule umgehend zu informieren. 

- Sollte ein Familienmitglied, ein Freund oder eine Person, mit der man längeren Kontakt, 

besonders in geschlossenen Räumen, hatte an Covid 19 erkrankt sein, sollte man ebenfalls 

der Schule fernbleiben und einen Corona-Test durchführen lassen. Vorher ist der Besuch der 

Schule untersagt. 

- Die Husten- und Nies-Etikette, die Händehygiene und die Abstandregeln müssen zwingend 

eingehalten werden. Das Teilen von Gläsern, Flaschen, Besteck etc. ist nicht erlaubt. 

- Wir empfehlen das Installieren der Corona-Warn-App auch für die Schülerinnen und Schüler. 

Sie hilft dabei herauszufinden, ob man mit einer infizierten Person in Kontakt getreten ist. 

 

 

 



Das Schulgelände: 

- Beim Betreten des Schulgeländes ist die Maske anzuziehen. Auf dem gesamten Schulgelände 

und während der Schulzeit herrscht Maskenpflicht. Wer seine Maske vergessen hat oder 

wessen Maske kaputt gegangen ist, kann sich im Sekretariat zu jeder Zeit eine neue Maske 

holen. 

Die Klassen- und Kursräume: 

- Die Jahrgangstufen bleiben unter sich. Jahrgangsübergreifende Kurse oder AGs sind derzeit 

nicht erlaubt. 

- In den Räumen wird permanent gelüftet, die Türen bleiben geöffnet. Die Hausmeister öffnen 

die Fenster bereits um 6:00 Uhr jeden Morgen, die Reinigungskräfte schließen sie am Abend. 

- In jedem Raum befindet sich eine Waschgelegenheit. Die Kinder waschen sich nach jeder 

Pause die Hände. 

- Auch im Klassenraum herrscht Maskenpflicht! 

- Für das Nachverfolgen von Infektionsketten liegt in jeder Klasse ein fester Sitzplan.  

- Die Räume werden täglich durch die Firma Peterhoff gereinigt. 

Die Pausen: 

- Pausen werden grundsätzlich zweimal am Vormittag an der frischen Luft verbracht. 

- Den verschiedenen Jahrgangstufen sind bestimmte Abschnitte auf dem Schulhof zugewiesen 

worden. 

- Da wir nicht ausreichend viele Abschnitte haben, finden die Pausen versetzt statt (s. 

Pausenplan). 

Die Mensa: 

Der Kiosk ist täglich von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

 

 


