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Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ist verpflichtet, diese Regeln einzuhalten und ggf. von andern einzufordern. 

Durch das Land sind die Bedingungen für die Warnstufen festgelegt worden. Das Erreichen einer Warnstufe wird der 

Schule durch den Schulträger (Stadt Braunschweig) mitgeteilt. Durch die Schulleitung wird der Schulgemeinschaft 

jeweils kommuniziert, wenn sich Maßnahmen ändern, weil eine entsprechende Stufe eingenommen wurde. 

 

Kohorten und Abstandsregelung 
Außerhalb von Kohorten sind mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten, d.h. Schüler zu Lehrkräften, 

Lehrkräfte untereinander, Eltern untereinander etc. 

Eine Kohorte umfasst an der Raabeschule jeweils einen kompletten Jahrgang. 

 Innerhalb der Kohorte gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht mehr.  

 Kontakte sind aber (auch innerhalb der Kohorte) auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

 Es soll keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt geben.  

 Die Raabeschule wird in weiten Teilen als Einbahnstraße genutzt werden (Markierungen beachten), an 

einigen Stellen werden auch „Laufbahnen“ markiert. Ausnahmen nach Toilettengängen während der 

Unterrichtszeit sind unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Nach den großen Pausen darf der 

Klassenraumtrakt in Lehrerbegleitung entgegen der geltenden Einbahnstraßenregelung betreten werden. 

 Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. 

Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten. 
 

Hygienemaßnahmen 
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

halten, am besten Wegdrehen.   

 Gründliche Händehygiene: Die Schüler sind aufgefordert, sich vor Beginn des Unterrichts im Klassenraum die 

Hände (mit Seife) zu waschen. In anderen Situation ist das Händewaschen weiter empfohlen, z. B. nach Husten 

oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des 

Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.  

 In Räumen, in denen das nicht möglich ist, befindet sich ein Desinfektionsmittelspender.  

 In den Sanitärbereichen sind die MNB zu tragen und der Abstand von 1,5 Metern soweit möglich einzuhalten.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
Aktuell gilt: Es müssen überall im Schulgebäude, auch im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) getragen 

werden! Diese sind selbst mitzubringen.  

Genutzt werden können auch partikel-filtrierende Halbmasken (FFP2/3-Masken) ohne Ventil. 

 Im Heidberg sind medizinische Masken (oder FFP2-Masken) Pflicht. 

 Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten und beim Sport dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile 

Baumwollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNB verwendet werden. 

 

Testpflicht 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte und Mitarbeiter, deren Immunschutz noch nicht aktiv ist, testen 

sich dreimal in der Woche morgens vor Beginn des Unterrichts zu Hause mit Schnelltests, die sie in der Schule 

erhalten. Für Schüler*innen finden diese Tests unter Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten statt. Die 

Erziehungsberechtigten bestätigen den negativen Ausgang durch ihre Unterschrift auf einem 

Bestätigungsformular, das in der Schule vor Beginn des Unterrichts eingesammelt wird. Im Falle eines positiven 

Tests wird die Schule unverzüglich informiert. 

Die Testtage sind in der Regel Montag, Mittwoch und Freitag! Ausnahmen kann es geben, wenn an einem der Tage 

für eine Lerngruppe kein Unterricht stattfindet. 



In Ausnahmefällen können einzelne Schüler*innen in der Schule nachgetestet werden. Diese finden sich in 

Stöckheim im Außenbereich und im Heidberg beim Vertretungsplanungsbüro (Frau Den Dunnen) ein. 

Schüler*innen sowie Lehrkräfte mit vollem Immunschutz weisen diesen nach und sind dann von der Testpflicht 

befreit:  

• Vollständig geimpfte SuS sind von der Testpflicht 14 Tage nach der zweiten Impfung befreit, wenn der 
Impfnachweis erbracht wird. 

• Genesene Schüler*innen sind bei offiziellem Nachweis für 6 Monate befreit. 
 

Meldepflicht 
Ein positives Testergebnis oder das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den 

Erkrankten bzw. den Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal der Schule.  Aufgrund der 

Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete 

Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.   

Wie bei einem positiven Test konkret vorzugehen ist, finden Sie hier: Presseinformation_Absonderungsverordnung 

 

Krankheit 
Bei Fieber oder eindeutigen Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben, nicht bei banalen Infekten (Schnupfen 

oder leichter Husten, Allergie). Auf unserer Homepage findet sich ein entsprechender Leitfaden als Entscheidungshilfe 

(„Krankheitssymptome - Darf mein Kind in die Schule?“). Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen 

unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit 

kann die Schule wieder besucht werden.  

Bei Auftreten von Fieber und/ oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/ Betreuungszeit wird die 

betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem separaten 

Raum isoliert. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem 

Heimweg tragen. 

 

Unterrichtsräume und Lüftung 
 Die Sitzordnung in den Räumen soll soweit wie möglich konstant bleiben und muss (insb. bei Änderung) von 

der Lehrkraft dokumentiert werden. 

 Es ist das „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. 

Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster zu 

erfolgen (in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 Minuten). Aus Sicherheitsgründen 

verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 

 Vor Beginn des Unterrichtes, zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist der Raum gut zu 

durchlüften.  

Die folgenden Räume sind für den Unterricht gesperrt: Musikraum Stöckheim; Heidberg: Aula, Hörsaal, H-124, Bio 1 

 

 

Sammelbereiche und Pausen 
Vor Unterrichtsbeginn (vor der ersten Stunde)  

Stöckheim Heidberg 

Klasse 5: Draußen vor den Eingängen unter dem Vordach 
(bei schlechtem Wetter). 

In der Regel 
warten alle 
Schüler*innen auf 
dem Pausenhof 
auf die Lehrkraft. 

Vor den natur-
wissenschaftlichen Räumen 
(abgeklebte Zonen) sowie 
in den Klassenräumen 
(stehen morgens offen).  

Klasse 6: Pausenhalle (bei schlechtem Wetter) 

Klasse 7: Pausenhalle bei den Fachräumen (bei schlechtem 
Wetter) 

 

Nach den Pausen: Für alle Unterrichtsstunden im K-Trakt und im J-Trakt im Heidberg warten die Klassen in ihrem 

Pausenbereich auf die Lehrkraft, damit keine Vermischung der Kohorten in den engen und schlecht zu lüftenden Fluren 

vorkommt. Im Fachraumtrakt im Heidberg werden Wartebereiche für die einzelnen Räume gekennzeichnet.In 

https://raabeschule.de/app/uploads/2021/09/2021-09-21_Presseinformation_Absonderungsverordnung-1.pdf
https://raabeschule.de/app/uploads/2021/09/2021.06.11._Krankheitssymptome_Schaubild_Schule.pdf


Stöckheim warten die Klassen grundsätzlich auf dem Steinhof 

auf ihre Lehrkräfte – entsprechende Bereiche sind dort 

markiert.  

  

Regenpause: Bei schlechtem Wetter (Durchsage beachten) 

bleiben die Klassen in den Räumen der vorigen Stunden – die 

Lehrkräfte der vorigen Stunden beaufsichtigen sie oder 

sprechen mit Lehrkräften der Nebenräume die Aufsicht ab.  

 

Pausenbrot: Der Verzehr des Pausenbrotes findet während 

der großen Pausen unter Wahrung des Mindestabstands von 

1,50m draußen auf dem Pausengelände statt (Kein 

Herumreichen von Brotdosen, kein Austausch oder Probieren 

von Speisen, Trinkflaschen und Lebensmitteln 

untereinander).  

In Regenpausen kann bei Lüftung in den Klassenräumen 

gefrühstückt werden. 

 

Pausenbereiche: Jeder Kohorte werden eigene Pausenbereiche zugewiesen, in denen die entsprechenden Jahrgänge 

ihre Pausen verbringen. Freistunden werden von der Oberstufe ebenfalls in diesen Zonen verbracht. 

Jahrgang 5-7 
Die drei Zonen werden 
monatlich gewechselt – 
Information über die 
Klassenlehrkräfte 

Teich, Schaukel, Kletterwand, Wendekreisel vor Sporthalle – Teiler zum anderen 
Jahrgang ist der Graben 

Steinhof (vorne) 

Wiesenbereich (hinter Gebäude) 

Jahrgang 8 und DLK Pausenbereich beim Schachbrett, unterer Streetballkorb auf der Wiese, Volleyballfeld 

Jahrgang 9 Pausenhof beim Basketballkorb/ Tischtennisplatte 

Jahrgang 10 
 

Pausenhof an Ausgang Anklamstraße 

Jahrgang 11  Boboli und Boboli-Innenhof 

Jahrgang 12 Cafeteriabereich und Steinplattenbereich direkt neben der Cafeteria (Tür E19) 

Jahrgang 13 Rund um die Hausmeisterloge 

 
Mensabesuch in Stöckheim: Der Mensabereich ist bei Betrieb in Stöckheim in drei Zonen eingeteilt in denen die 

unterschiedlichen Jahrgänge ihr Mittagessen zu sich nehmen können. Es ist ein Einbahnstraßensystem eingerichtet. 

Die Ranzen werden vor dem Besuch der Mensa an den Sammelpunkten der Jahrgänge abgelegt (Jg. 5 Billardtische, Jg. 

6 Pausenhalle, Jg. 7 Fachraum-Pausenhalle). 

 

Schulsport und Musikunterricht 
Die Fachgruppen Sport und Musik setzen die Vorgaben des jeweils gültigen Rahmenhygieneplans für Niedersachsen 
in Absprache untereinander um und informieren die Klassen über die aktuell geltenden Regeln. 
 

Besucher/Konferenzen 
Die Kontaktdaten von Besucherinnen und Besuchern und der Zeitpunkt des Betretens/Verlassens sind zu 

dokumentieren. Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig tätig 

sind, ist während des Schulbetriebs möglichst zu beschränken und soll nur nach Anmeldung erfolgen. 

Besprechungen und Konferenzen werden auf das notwendige Maß begrenzt. Dabei ist auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes zu achten.  

 


