
 „Covid-19-Hausordnung“ am EHKG 
 

Abweichend zur aktuellen Schul- und Hausordnung des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums gelten 
bis auf Weiteres folgende Ergänzungen: 

• Der Zugang zum Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium erfolgt ausschließlich über den Zugang 
von der Straße „Am Grillopark“ (Cafeteria-Außenbereich). Die Ausgänge zum Schulhof 
sind deutlich sichtbar ausgeschildert. Der Schulhof darf ausschließlich in der Pause in 
den ausgewiesenen Pausenbereichen als Aufenthaltsort genutzt werden. 

• Der Zugang vom Schulhofhof nach der Pause erfolgt ausschließlich über den Eingang 
„Glastreppenhaus“ (Nähe Eingang zur Mensa). Beim Eingang sind die Hände zu 
desinfizieren, ggf. zu waschen. 

• Der Ausgang vom Gelände erfolgt nur noch über das kleine Tor beim Lehrerparkplatz 
auf der Straße „Am Grillopark“. Alle anderen Tore sind geschlossen. 

• Die Flure sind nicht mehr wie gewohnt in jede Richtung begehbar. Um den 
Hygieneanforderungen zu entsprechen, müssen wir unnötige Kontakte und 
Begegnungen auf ein Minimum reduzieren. Daher ist im gesamten Gebäude ein 
Einbahnstraßensystem ausgeschildert (s. Anlage). Hierdurch kommt es in der Regel zu 
längeren Laufwegen. Die Beschilderungen sind immer zu beachten! 

• Der Aufenthalt in den Fluren und Treppenhäusern ist nicht erlaubt! Diese 
Raumbereiche sind ausschließlich als Laufwege nutzbar. Hierbei ist ein Abstand von 1,5 
Metern zwischen den Personen immer einzuhalten. Ausgeschilderte Laufrichtungen sind 
unbedingt zu beachten. 

• Die Fach- und Kursräume sind von der Fachlehrerin/dem Fachlehrer geöffnet und 
werden sofort betreten. Das Warten vor den Räumen ist nicht erlaubt. 

• Es sind nur die Toiletten im Erdgeschoss (neben der Mensa) und im Neubau geöffnet. 
Die Schülertoiletten im 2. Obergeschoss im Altbau sind geschlossen. 

• Während des Wartens vor dem Gebäude (beim Eintritt in die Schule) bzw. beim Warten 
vor den Toiletten ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

• Die zugewiesenen Räume müssen zügig und unter Wahrung der Mindestabstände 
aufgesucht werden. Personen, die sich in Fluren oder Treppenhäusern begegnen, gehen 
mit Abstand rechts aneinander vorbei. 

• In den Räumen ist immer für eine gute Belüftung zu sorgen. 
• Das Lernen / Arbeiten erfolgt in den Räumen unter dem Gebot des Mindestabstands 

von 1,5 Metern an Einzeltischen. Die Lehrkraft erwartet die Schülerinnen und Schüler in 
dem vorgesehenen Raum. Der Sitzplatz ist für jede Schülerin bzw. jeden Schüler 
namentlich gekennzeichnet. Die Sitzordnung wird von der Lehrkraft vorher bestimmt. Die 
Lerngruppen haben eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass in Phasen ohne 
Beaufsichtigung die Mindestabstände der Personen untereinander eingehalten werden. 

• Die Mensa ist kein Aufenthaltsort, sondern dient ausschließlich als Verbindungsweg 
zwischen Altbau und Neubau (Einbahnstraße). Der Oberstufenraum ist geschlossen. Die 
Ellythek bleibt der Notbetreuung vorbehalten. 

• Beim Besuch des Sekretariats ist der Zugang nur einzeln erlaubt. Hält sich eine Person 
bereits vor dem Tresen des Sekretariats auf, muss vor dem Raum unter Beachtung der 
Mindestabstände der Personen untereinander gewartet werden. 

• Es haben sich alle, die die Schule betreten, bereits beim Eingang die Hände gründlich 
zu waschen und zu desinfizieren. Auch für die sich im Gebäude Aufhaltenden ist 
geboten, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen und sich ggf. an mobilen 
Desinfektionsspendern die Hände zu desinfizieren. 



• Die Covid-19-Hausordnung wird beim ersten Betreten des Schulgeländes von den 
Schülerinnen und Schülern noch einmal verteilt. Die Kenntnisnahme muss von Eltern 
und Schülerinnen und Schülern unterschrieben werden, bevor das Haus betreten werden 
kann (s.u.). 

• In allen Klassen- und Kursräumen sowie in den Toiletten stehen ausreichend 
Waschmöglichkeiten für die Hände zur Verfügung. 

• Eine weitere regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Räumen, Mobiliar und 
Kontaktflächen erfolgt regelmäßig am Ende des Schultages durch die Reinigungskräfte. 

• Nach jeder Unterrichtsphase werden bei einem Wechsel der Schülerschaft im Raum 
die Tische vom Personal des Mensavereins desinfiziert. 

• Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nur allein verzehrt werden. Den anderen 
Schülerinnen und Schülern darf nichts angeboten werden. 

• Alle Schülerinnen und Schüler, ebenso alle Lehrerinnen und Lehrer tragen mit Betreten 
der Schule in der Schule Schutzmasken, die Mund und Nase bedecken. Diese Masken 
können selbst gefertigt sein. Die Schule, die Elternschaft und die Stadt bemühen sich um 
Masken für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler selbst keine Masken mitbringen 
können. Die Masken dürfen nur im Kurs- oder Fachraum bei Wahrung des 
Mindestabstands abgelegt werden. 

• Allen Schülerinnen und Schülern wird aufgegeben, sich streng an die Abstands- und 
Hygieneregeln zu halten. Das Bilden von Gruppen in der Schule und auf dem 
Schulgelände ist untersagt. Ebenso müssen alle Schülerinnen und Schüler die 
allgemeinen Hygieneregeln (z.B. beim Husten oder Niesen,…) beachten. Diese Regeln 
sind in jedem Klassenraum per Aushang erkennbar. 

• Schülerinnen und Schüler mit erkennbarer Erkrankungssymptomatik müssen nach § 
54 Absatz 4 des Schulgesetzes von den Lernangeboten ausgeschlossen werden. 
Ebenso werden Schülerinnen und Schüler, die gegen die in dieser Hausordnung  
genannten Regeln verstoßen nach § 53 Absatz 2 des Schulgesetzes (vorübergehender 
Unterrichtsauschluss) ausgeschlossen, da ihr Verhalten eine potenzielle Gefährdung der 
Gesundheit anderer darstellt. 

• Alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern geben auf einer eigenen Erklärung 
(siehe Anlage) an, … 
 dass die Schülerinnen und Schüler nach bestem eigenem Wissen aktuell gesund 

sind, 
 ob die Schülerinnen und Schüler oder nahe Kontaktpersonen seit der 

Schulschließung am 16.03.2020 an COVID-19 erkrankt waren oder sich in einer 
offiziellen Quarantänemaßnahme befunden haben, 

 dass die Schülerinnen und Schüler alle Regeln zur Hygiene und Infektionsschutz 
(Abstandsgebot, Händedesinfektion, Hygieneregeln, Aufenthaltsregeln in der 
Schule) einhalten werden. 

• Obwohl die Schule alle vom Schulministerium gestellten Anforderungen an die Hygiene 
und den Infektionsschutz beachten wird, kann die Schule keine abschließende 
Verantwortung für einen risikofreien Schulbesuch übernehmen. Über den 
allgemeinen Hygieneplan, der von allen Schulen beachtet wird, besitzt die Schule nicht 
die Expertise für besondere Risikosituationen wie im Falle der Erkrankung COVID-19. 
Hier muss sich die Schule auf Empfehlungen anderer zuständiger Behörden und auf die 
Verfahren der Desinfektion verlassen, die in der Verantwortung des Schulträgers bzw. 
des Gebäudemanagements (IMD) liegen. 

Duisburg, 19.05.2020 

gez. H. Rinn (Schulleiter)  



 

  Stand: 19.05.2020 
 

Öffnung der  Schule  für  prüfungsvorbere i tende bzw.  
unterr icht l iche Maßnahmen 
 

Erklärung der Schülerinnen / Schüler und deren Eltern 
 
Zur „Covid-19-Hausordnung“ mache ich folgende Angaben: 
 
 Ich bin / Mein Kind ist nach unserer eigenen Einschätzung aktuell erkrankungsfrei. 
 
 Ich bin / Mein Kind ist seit der Schulschließung am 16.03.2020 nicht an COVID-19 erkrankt. 
 
  Ich war / Mein Kind war seit der Schulschließung am 16.03.2020 nicht in einer von 

Gesundheitsamt angeordneten Quarantänemaßnahme. 
 
  Ich werde / Mein Kind wird die von der Schule schriftlich in der Hausordnung vom 

19.05.2020 beschriebenen Regeln zum Betreten und Aufenthalt in der Schule sowie zu den 
Maßnahmen der Hygiene und des Infektionsschutzes einhalten. 

 
  Mir ist / uns ist bekannt, dass Erkrankungssituationen zu einem (vorübergehenden) 

Ausschluss von den schulischen Lernangeboten führen können. 
 
  Mir ist / uns ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen gegen die Regeln der Hygiene und des 

Infektionsschutzes zum Ausschluss von den schulischen Lernangeboten führen. 
 
  Mir ist / uns ist bekannt, dass ich/mein Kind gemäß Schulmail Nr. 15 vom 18. April 2020 

nicht einer der folgenden Risikogruppen angehören sollte, bei denen Covid 19 häufiger zu 
schweren Verläufen führen kann. Folgende Vorerkrankungen begründen eine Zugehörigkeit 
zur Risikogruppe:  
• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 

Bluthochdruck) 
• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 
• Chronische Lebererkrankungen 
• Nierenerkrankungen 
• Onkologische Erkrankungen 
• Diabetes mellitus 
• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 
die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 

  Ich erkläre hiermit, dass ich mich/sich mein Kind rückgerechnet von der Wahrnehmung des 
ersten gezielten Lernangebotes in der Schule seit 14 Tagen nicht länger als 72 Stunden im 
Ausland aufgehalten habe/hat. 

 
  Mir ist / uns ist bekannt, dass mir/meinem Kind ein digitales Angebot unterbreitet wird 

(Lernen auf Distanz), falls ich/es nicht am gezielten Lernangebot in der Schule teilnehmen 
kann oder möchte. 

 
 
Name der Schülerin / des Schülers:________________________________________________ 
 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers:___________________________________________ 
 
Unterschrift eines Elternteils:______________________________________________________ 
(bei minderjähriger Schülerin / minderjährigem Schüler) 

 


