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Integrierte Gesamtschule BS-Querum 
38108 Braunschweig 
* Essener Straße 85 
Mitglied im Netzwerk  
„Blick über den Zaun“  
Bündnis reformpädagogischer Schulen 
in Deutschland 
 

 

Außerordentliche Regelungen  
in Coronazeiten 

 
Pausenregelung in Szenario A 

 
Grundsätzlich gilt, dass die Pausenregelung der IGS Querum weiterhin gültig ist. 
In dieser besonderen Zeit haben wir aber auch schon vor den Sommerferien einige 
weitere Regeln eingeübt. 
 
Jetzt, da wir endlich wieder alle zusammen die Schule besuchen können, ist es 
besonders wichtig, aufeinander zu achten. Deshalb haben wir die Pausenregeln für 
dieses Schuljahr nochmal angepasst. 
 
Wir achten alle gemeinsam darauf, diese Regeln einzuhalten. 
 
1. Im Schulgebäude ist Maskenpflicht. Auch auf den Wegen zu den 
Pausenbereichen und zurück zu den Unterrichtsräumen besteht Maskenpflicht. Da 
sich verschiedene Jahrgänge auf den Wegen und im Gebäude begegnen, ist hier das 
Tragen von Masken absolut notwendig! 
Im Unterrichtsraum dürfen SchülerInnen ihre Maske absetzen. 
 
2. Jeder Jahrgang hält sich an die vorgegebenen Wege unseres 
Einbahnstraßensystems. Die TutorInnen gehen diese Wege zum Schuljahresbeginn 
mit ihrer Klasse ab. Jahrgang 5 und 6 hat den gleichen Hin- und Rückweg (siehe 
Pausenbereich). 
 
3. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Pausenbereich an der Luft. Die SchülerInnen 
dürfen in diesem Bereich ihre Maske absetzen. Auf dem Weg dorthin muss die Maske 
getragen werden, da die Schüler*innen an Kohorten zu ihren Pausenbereichen 
vorbeigehen. Die TutorInnen weisen ihre Klasse zu Schuljahresbeginn in den 
Pausenbereich ein. 
 
4. In den Toilettenbereichen soll der Mindestabstand eingehalten werden. Auch hier 
gilt Maskenpflicht. Ansonsten gilt die Toilettenregelung des letzten Schuljahres: 
Toilettenbesuche sollten möglichst während des Unterrichts stattfinden. Das rote 
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„Besetzt“-Schild jeder Klasse wird weiterhin verwendet. Wichtig ist hier der besondere 
Hinweis, dass die Schüler*innen sich nach dem Toilettenbesuch die Hände waschen 
sollen. 
 
5. Die Cafeteria ist geöffnet. Jede/r SchülerIn darf einmal am Tag während des 
Unterrichts die Cafeteria aufsuchen. Die Koordination findet in der 
Klassengemeinschaft statt. 
 
6. Die Klassenräume bleiben während der Pausen geöffnet. SchülerInnen dürfen sich 
dort wie gewohnt aufhalten. 
 
7. Das Freizeithaus kann für einen Jahrgang in bestimmten Zeiträumen geöffnet 
werden. Dazu wird es vom FB Ganztag einen Vorschlag geben. 
 
8. Der Mensabetrieb soll wieder starten. In welcher Form das möglich ist werden wir 
in der ersten Woche klären und euch entsprechend informieren. 
 
9. In den Teamstationen können sich die Jahrgangsteams mit den entsprechenden 
Hygieneregeln (Nasen-Mundschutz tragen, Lüften, ...), aufhalten. Für Teamsitzungen 
wählt bitte Klassenräume sowie Fachräume. Wenn der Abstand in der Teamstation 
gewahrt wird, können Masken abgesetzt werden. 
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Pausenbereiche 
JG 8 

 
JG 
9
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Corona-Info: Wege und Bereiche in der Oberstufe der IGS Querum  
(Szenario A und B im Schuljahr 2020-21) 
 
Die „Kohorten“: Unsere Oberstufe hat dem aktuellen Corona-Hygiene-Plan des 
niedersächsischen Kultusministeriums entsprechend zwei sogenannte „Kohorten“, 
d.h. Schul-Gruppen, die auf dem ganzen Schulgelände möglichst keinen gegen-
seitigen Kontakt haben. Dafür bekommen diese Kohorten, soweit möglich, eigene 
Bereiche und Wege in der Schule zugewiesen.  
 
Kohorte 1: Qualifikationsphase (Abi-JG 2021 + Abi-JG 2022) 
Kohorte 2: Einführungsphase (Klassen 11.1+11.2+11.3) 
 
Für den Fall, dass innerhalb einer Kohorte ein Infektionsfall auftritt, wird diese 
Kohorte ggf. für einen bestimmten Zeitraum (nach Anweisung des Gesundheitsamtes 
Braunschweig) keinen Präsenzunterricht in der Schule erhalten. 
Nur innerhalb der Kohorte sind Kontakte auch ohne Mindestabstand oder Mund-
Nasen-Schutz während des „Szenario A“ erlaubt. 
 
Die „Szenarien“ A/B/C: Das „Szenario A“ des Hygieneplans (= eingeschränkter 
Präsenzunterricht für alle) gilt vom Beginn dieses Schuljahres an, bis zu einer 
anderen Entscheidung des Ministeriums oder der Stadt.  
„Szenario B“ erlaubt Präsenzunterricht nur in Teilgruppen im Wechsel mit Fern-
unterricht. Im „Szenario C“ wird Präsenzunterricht verboten und komplett auf Fern-
unterricht umgestellt. Welches Szenario gilt, liegt nicht in der Entscheidung der 
Schule, sondern wird vom Ministerium für ganz Niedersachsen oder von der Stadt 
bzw. dem Gesundheitsamt Braunschweig für einzelne Gebiete oder Schulen oder 
Kohorten festgelegt. 
 
Abstand / Maskenpflicht: Überall dort, wo die zwei Kohorten aufeinandertreffen 
können, ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und verpflichtend ein 
Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude zu tragen = auf allen Wegen im Gebäude, in 
allen Räumen außer in dem jeweiligen eigenen „Kohortenbereich“. 
 
Der erste Zutritt zum IGS-Gebäude erfolgt weiterhin für alle Jahrgänge über das 
kleine Schultor an der Turnhalle (L-Parkplatz Dowesee) und den NW-Trakt, wie 
gewohnt zunächst zu den Toiletten oder Handdesinfektionstischen. 
 
Von allen JG der IGS genutzt werden die Schüler-Toiletten im EG (zwischen Haus C 
und D), die Fachräume NW sowie die Fachräume Kunst / Musik (Haus A). 
Das Sekretariat ist ebenfalls für alle JG zugänglich (in den Öffnungszeiten). 
 
Besucher*innen, die nicht Schüler*innen oder Lehrkräfte der Schule sind, dürfen 
das Gebäude der IGS nur in dringenden Fällen betreten und müssen sich sofort im 
Sekretariat namentlich anmelden. Vor dem Verlassen der Schule müssen sich 
Besucher*innen dort wieder abmelden. Diese Regelung gilt auch für Eltern. 
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Die Kohortenbereiche / Wege der Oberstufe:  
 
JG 12/13 benutzt allein die Räume im 1. OG (inklusive PC-Raum, Gruppenraum und 
Foyer OG). Der Pausenbereich draußen ist der Grünbereich im kleinen Innenhof 
(Hofseite zur IGS). Zusätzlich ist es weiterhin erlaubt, das Schulgelände durch das 
kleine Schultor in Pausen oder Freistunden zu verlassen. 
 
Wege aus dem 1. OG (Haus C): Nach dem Unterricht im 1. OG wird von JG 12/13 
nicht das Treppenhaus, sondern die Feuertreppe genutzt, um zum Pausenbereich 
oder zum kleinen Schultor zu gelangen.  
Das Treppenhaus im Inneren wird von JG 12/13 nur als Aufgang benutzt oder für 
Wege zur Toilette im EG, für die Wege zu den Fachräumen NW/Ku-Mu oder für den 
Weg ins Sekretariat (dann mit Abstand und Maske).  
 
JG 11 benutzt allein die Räume im JG-Flur EG (inklusive Bibliothek für Einzel-
arbeiten, mit Ausnahme der Lehrer-Arbeitsplätze). 
Das Foyer im EG ist kein Pausenbereich, nur der JG-Flur und die Klassenräume. 
Der Pausenbereich draußen ist die kleine Wiese neben der Terrasse. 
Zusätzlich ist es weiterhin erlaubt, das Schulgelände durch das kleine Schultor in 
Pausen oder Freistunden zu verlassen. 
 
Wege aus dem Jahrgangsflur 11 / EG (Haus C): Nach dem Unterricht im JG-Flur 
wird von JG 11 die Tür im hinteren Gang-Ende (zum Fluchtweg hin) genutzt, um das 
Schulgebäude in Richtung Pausenbereich kleine Wiese oder des kleinen Schultors 
zu verlassen. Das Foyer im EG wird als Ausgang nur genutzt für Wege zur Toilette 
oder zu den Fachräumen NW/Ku-Mu (dann mit Abstand und Maske).  
 
Wege zu den Fachräumen Kunst-Musik (3. OG, Haus A) und zurück: alle JG 
gehen kurz vor Beginn des Unterrichts zügig über den asphaltierten Teil des Schul-
hofes (= Pausenbereiche der RS) und benutzen als Zugang das außen (zum Haupt-
tor hin) gelegene Treppenhaus in Haus A. Als Rückweg wird das Treppenhaus zu 
Haus B (Fahrstuhlseite) benutzt und zügig über den Verbindungsgang zwischen RS 
und IGS in den IGS-Bereich (Haus C) zurückgekehrt. 
Auf den gesamten Wegen im Gebäude ist Abstand zu halten und Maskenpflicht. 
 
Wege zu den Fachräumen NW (Haus D): alle JG gehen kurz vor Beginn des 
Unterrichts zu den Fachräumen NW und von dort aus entweder wieder zügig in ihren 
eigenen „Kohortenbereich“ zurück oder verlassen das Schulgebäude durch den 
Ausgang im NW-Trakt (Haus D), neben den Toiletten. 
 
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden und 
allen eine möglichst ununterbrochene Zeit des Präsenz-Unterrichts zu ermöglichen. 
Deshalb haltet euch daran und erinnert euch gegenseitig an die Regeln – DANKE! J 
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Aufsichtsregelungen in Szenario A 
 
Es wird eine neue Aufteilung der Aufsichtsbereiche geben. Es werden alle 
Bereiche abdeckt, in denen sich Kohorten in den Pausen bewegen können. Für die 
Kohortenbereiche auf dem Gelände wird es eine jeweilige Aufsicht geben (siehe 
Aufsichtsplan) 
 
Das heißt also, dass in Szenario A jede Lehrkraft ihre Aufsichten nach 
Stundenplanung erhält. 
 
Wir empfehlen, dass die Pausen draußen verbracht werden. Die Schüler*innen 
dürfen aber auch im Klassenraum bleiben. In der Zeit soll der Unterrichtsraum 
gelüftet werden. 
Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr, 
bleiben nicht unnötig stehen und vermeiden überflüssige Wege. 
 
Fachräume: 
Fachunterricht ist durchführbar mit entsprechenden Hygieneregeln durchführbar. 
 
Aufgabe der unterrichtenden Lehrkraft: 
Die unterrichtende Lehrkraft führt im gesamten Zeitraum ihrer Unterrichtszeit laut der 
genannten Regelung in dem jeweiligen Szenario Aufsicht und trägt zur Einhaltung 
der Hygieneregeln bei. Lehrkräfte sind Vorbilder und tragen im Gebäude einen 
Mund- Nasenschutz. Sie weist ihre Sus auf die Einhaltung der Hygieneregeln der 
Schule hin und achtet darauf, dass diese von ihren Sus eingehalten werden. 
 
 

Organisation der Beschulung in Szenario A 
 

Wir können Aufgaben z.B. für Wochenplan über das Aufgabenmodul stellen. 
Montags muss den SuS also möglich sein, morgens an die Aufgaben zu kommen.  
Deshalb sind u.a. Handys oder digitale Endgeräte erlaubt.  
 
Im Klassenraum können die Schüler*innen sich frei bewegen und miteinander in 
Kontakt treten. Aus diesem Grund können wir unsere üblichen Sitzordnungen wie 
Gruppentische ermöglichen. Auch dürfen die Schülerfächer genutzt werden. 
Die Unterrichtsorganisation erfolgt nahezu „normal“. Arbeitsblätter und 
Unterrichtsmaterial kann verteilt werden. Private Schülermaterialien dürfen 
weiterhin nicht geteilt werden. 
Die Fenster in den Klassenräumen und weitere Türen im Jahrgangsbereich sollten, 
wenn möglich offenstehen und nicht verschlossen werden. Sorgt für ausreichendes 
Lüften in den Räumen! 
Die Anwesenheit und der Aufenthalt in bestimmten Räumen muss über das 
Klassenbuch dokumentiert werden. 
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Hygieneregeln im Fachraum (ausgenommen Sport, siehe gesonderte 
Hygieneregeln): die Lerngruppe wischt am Ende ihres Unterrichts alle Oberflächen 
mit einem Handelsüblichen Reinigungsmittel ab.  
 
Förderschullehrkräfte/ Differenzierungskräfte: 
Förderschullehrkräfte und Differenzierungslehrkräfte dürfen mit im Klassenraum 
unterrichten. 
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Pausen- und Aufsichtsregelungen in Szenario B 
 
Die Pausen sollen möglichst draußen verbracht werden. In der Zeit soll der 
Unterrichtsraum gelüftet werden. 
Nach jeder Pause müssen die Sus die Hände waschen, bevor sie den Klassenraum 
betreten.  
Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr, 
bleiben nicht unnötig stehen und vermeiden überflüssige Wege. 
Sus müssen zueinander 1,5m Abstand halten. Jede Schülergruppe hat ihren eigenen 
Pausenbereich.  
 
Aufgabe der unterrichtenden Lehrkraft: 
Die unterrichtende Lehrkraft führt im gesamten Zeitraum ihrer Tätigkeit laut der 
genannten Regelung in dem jeweiligen Szenario Aufsicht und trägt zur Einhaltung 
der Hygieneregeln bei. Lehrkräfte sind Vorbilder und tragen im Gebäude einen 
Mund- Nasenschutz. Sie weist ihre Sus auf die Einhaltung der Hygieneregeln der 
Schule hin und achtet darauf, dass diese von ihren Sus eingehalten werden. 
 

 
Organisation der Beschulung in Szenario B 

 
Wir beschulen im tageweisen/ wochenweisen Wechsel. 
Hierzu werden die Klassen durch ihre Tutor*innen in Schülergruppen eingeteilt. 
Wir stellen Aufgaben über das Aufgabenmodul. montags muss den SuS also 
möglich sein, morgens an die Aufgaben zu kommen.  
Deshalb sind u.a. Handys und digitale Endgeräte erlaubt.  
Daraus folgt, dass die Fachlehrkräfte für die Klassen die Aufgaben so stellen und 
zugänglich machen müssen, dass schon am Montagmorgen daran gearbeitet 
werden kann.  
Der Klassenraum ist nach dem Plan der Jahrgangsleitungen hergerichtet. Jeder 
Tisch muss 1,5m Abstand von den anderen haben. Restliche Tische werden zur 
Seite geschoben. Jeder Sus erhält einen festen Sitzplatz. Wir verschieben keine 
Tische und Stühle und andere Möbel. Alles bleibt an dem vorgegebenen Platz auf 
Abstand. Es ist ein Sitzplan anzufertigen, der bis zum Ende des Szenarios gilt!  
 
Die Fenster in den Klassenräumen und weitere Türen im Jahrgangsbereich sollten, 
wenn möglich offenstehen und nicht verschlossen werden. Sorgt für ausreichendes 
Lüften in den Räumen! 
Jeder ankommende Sus einer Klassengruppe schreibt sich in die 
Anwesenheitsliste ein und bestätigt somit seine Anwesenheit und Gesundheit 
(siehe Listenvordruck). Jeder mit seinem eigenen Stift. Die Anwesenheitsliste bitte 
zum Unterrichtsschluss dieser Schülergruppe im Sekretariat abgeben! 
Die Sus- Materialien sind ausschließlich im Rucksack. Die Fächer werden weiterhin 
nicht genutzt. 
Wir betreten/verlassen das Schulgebäude ausschließlich durch den zugeteilten Ein- 
und Ausgang. 
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Fachräume: 
Fachunterricht ist durchführbar mit entsprechenden Hygieneregeln (Buchen des 
Raumes nicht vergessen!) 
Hygieneregeln im Fachraum (ausgenommen Sport, siehe gesonderte 
Hygieneregeln): die Lerngruppe wischt am Ende ihres Unterrichts alle Oberflächen 
mit einem Handelsüblichen Reinigungsmittel ab.  
 
Regenpause: 
Bei Regen bleiben die Klassen in den Klassenräumen. 
 
Förderschullehrkräfte: 
Förderschullehrkräfte dürfen nicht mit im Klassenraum sein. Sie bekommen feste 
Förderräume und holen die SuS bei uns ab. Der Einsatzplan dazu wird durch die 
entsprechenden Kolleginnen noch erstellt.  
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Gesundheitsschutz und Hygiene in Szenario B: Verbindliche 
Vorgaben für den Aufenthalt in der Schule 

Jeder, der sich im Schulgebäude aufhält, muss diese Belehrung erhalten.  

Die Einhaltung ist wesentlich, um andere nicht zu gefährden und Sicherheit zu 
gewährleisten. Wir nehmen die Einhaltung sehr ernst, Verstöße werden nicht toleriert.  Bitte 
übernehmt Verantwortung für die Gemeinschaft und lasst uns eine gute gemeinsame Zeit 
hier in der Schule haben.  

Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben:  

1. Wir halten immer und überall Abstand (2 m) zueinander.  
2. Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln:  

1. Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen 
Taschentücher.  

2. Wir waschen uns regelmäßig die Hände.  
3. Wir halten die Hände aus dem Gesicht fern.  
4. Wir lüften regelmäßig.  

3. Wir tragen möglichst Langärmeliges und öffnen Türen möglichst mit dem Ärmel.  
4. Wir reduzieren Kontakte und Wege auf ein Minimum.  
5. Wir treten einzeln in den Raum, waschen uns jedes Mal die Hände und gehen direkt an 

den Platz.  
6. Wir nutzen nur den festen Sitzplatz. Wir verschieben keine Tische und Stühle und andere 

Möbel. Alles bleibt an dem vorgegebenen Platz auf Abstand.  
7. Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr, bleiben 

nicht unnötig stehen und vermeiden überflüssige Wege.  
8. Unsere Materialien sind ausschließlich im Rucksack. Die Fächer werden nicht genutzt.  
9. Wir betreten/verlassen das Schulgebäude ausschließlich durch den zugeteilten Ein- und 

Ausgang.  
10. Wir tragen Masken gemäß der gültigen niedersächsischen Verordnung, auf Wunsch der 

Lehrkraft auch im Unterricht.  

Zusätzlich gilt in den Pausen:  

1. Wir nutzen nur die freigegebenen Sitz- und Aufenthaltsbereiche.  
2. Wir halten uns nur in Zweiergruppen auf (in 2 m Abstand).  
3. Wir stellen uns beim Cafeteria-Angebot mit Abstand an.  

Diese Hinweise zum Gesundheitsschutz sind nach aktuellen Vorgaben verfasst. Sie werden 
bei jeder Veränderung ergänzt bzw. verändert und erneut besprochen.  

Stand: 23.April 2020 (1.Fassung)  

Unterschrift Schüler/in     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  
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Anwesenheitsliste und Bestätigung der Gesundheit (gern veränderbar) 

 
Datum: _______________  Gruppe: _____________ Raumnummer:_____________ 
 

Vorname Nachname Straße, Hausnummer, 
PLZ, Wohnort 

Telefon Email 
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