
  Corona Vorkehrungen für die HLA – Stand 01.09.2020 
 

Eingangsbereiche  
Siehe Raumplan EG (erst im Wiki einloggen, bitte) 
https://kam-bbs.wiki/wiki-hlahm/images/a/aa/HLA_Raumplan_EG_v12.pdf 

 

Offene Außentüren Geschlossene Außentüren 

A1 (Musikraum – nur Ausgang) A2 (Zugang Mediothek) 

HE (Haupteingang) B1 (Tür neben Forum) 

C (Mühlenstraße/Fahrradkeller) 
geöffnet für ESS und Aufgang zum ers-
ten Stock 

E2 (Weser) 

E1 (Parkplatz/Weser) D1(Nordhof) 

C1 (Nordhof) B2 (Ausgang PR-Raum/Parkplatz) 
 

B (kleiner hinterer Ausgang zum Park-
platz) 
Hinweis: Nur für Personal 

A (2. Zugang Musikraum) 

D (Nordhof) A3 

 Cafeteria 

 
1. Grundsätze 

Beachten Sie grundsätzlich die AHA Regel (Abstand1,5 Meter; Hygiene; Alltagsmaske 

(MNB) ). Auf allen Fluren und Gängen in der HLA gilt das Rechtsgehgebot. 
 
2. Abstand und Rechtsgehgebot 
Im Erdgeschoss wird durch Pfeile und Hinweisschilder auf das Rechtsgehgebot hingewie-
sen. Im ersten Stock und im zweiten Stock sind nur Hinweisschilder angebracht. 
Bitte weisen Sie Schüler*innen  im Unterricht und den Pausen stetig auf die Abstandsregeln 
hin. 
 
3. Hygiene 
In den Eingangsbereichen sind Desinfektionsspender platziert, die zu nutzen sind. Alterna-
tiv muss eine Handwaschung vor dem Betreten der Unterrichtsräume erfolgen. Die Toiletten 
sind stets in der Nähe des Klassenraumes aufzusuchen und nur einzeln zu nutzen.  

a) Toilettenbenutzung 
Die Schüler*innen  sind explizit darauf hinzuweisen, die Toilettenräume nur einzeln zu be-
nutzen. 

b) Seifenspender und Handtücher für die Klassenraumwaschbecken. 
Im „I-Punkt“ (Lehrerumkleide und Verteilzentrum für Printmitteilungen) im Lehrerbereich ste-
hen Seifenspender und Handtücher zur Mitnahme bereit. Diese werden von den Raumbeauf-
tragten in die entsprechenden Räume mitgenommen und möglichst in einem Schrank (Unter-
tisch) in der Nähe des Waschbeckens verwahrt. 
Bei Bedarf nimmt die raumzuständige Person neues Material aus dem o.g. Raum mit. 
 
4. Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
Außerhalb des Unterrichts, also auch in den Pausenzeiten, besteht für das Lehrpersonal, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schüler*innen die Pflicht, eine geeignete MNB zu tra-
gen. Auf den für die Kohorten ausgewiesenen Schulhofbereichen kann auf das Tragen der 
MNB verzichtet werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. Verstö-
ße seitens der Schüler*innen gegen die Pflicht zum Tragen einer MNB können von der Schu-
le mit Erziehungsmitteln und Ordnungsmaßnahmen nach §61 des Niedersächsischen Schul-
gesetzes (NScHG) begegnet werden. 
Auf das Tragen der MNB kann in Lehrerfunktionsräumen verzichtet werden, wenn der Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

https://kam-bbs.wiki/wiki-hlahm/images/a/aa/HLA_Raumplan_EG_v12.pdf


 
5. Sperrung von Fluren 
Bis auf weiteres bleibt der Flur vor dem Sekretariat für die Schüler*innen gesperrt. Auch Leh-
rer*innen sollten nur im Ausnahmefall diesen Flur begehen. Der Flur im zweiten Stock (Woh-
nung von WALL/Raum 2.23) ist grundsätzlich verschlossen, ein Durchgang aus dem Raum-
bereich 2.53 ff. ist im Brand- oder Alarmfall möglich.  
Das Treppenhaus (Aufgang B) zum Sekretariat/Lehrerzimmer ist nur vom Lehrpersonal und 
den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zu benutzen.  
 
6. Kohortenbildung 
Die Schüler*innen  der HLA sind in Kohorten eingeteilt worden. Die jeweiligen Kohorten sind 
dem Dokument Kohortenbildung – Schulhofzuweisung zu entnehmen. Das Dokument wird 
von BN an die Lehrer*innen gegeben.  
 
7. Pausen – und Aufenthaltsbereiche/Aufsichten 
Die Pausenzeiten werden aus organisatorischen Gründen beibehalten. Es gibt neue Pau-
senbereiche und eine neue Aufsichtsregelung. Beide sind im WiKI unter dem Stichwort 
„Pausenaufsicht“ oder direkt 
https://kam-bbs.wiki/hla-hm/Process:Pausenaufsichten_regeln_und_durchf%C3%BChren  
einsehbar. Die Schülerinnen und Schüler, die im Gebäudetrakt A unterrichtet werden, halten 
sich während der Pausenzeiten grundsätzlich in den ausgewiesenen Pausenhofbereichen 
(siehe Punkt 6) bzw. im Gebäude, in dem die Maskenpflicht besteht, auf. Die Lehrerinnen 
und Lehrer achten darauf, dass die Klassenräume im Gebäudetrakt A während der Pausen 
verschlossen bleiben. Die Schülerinnen und Schüler, die in den Gebäudetrakten B-E unter-
richtet werden, suchen grundsätzlich ihre Pausenhofbereiche auf oder können bei geschlos-
senen Fenstern im Klassenraum verbleiben, sofern nicht mehr als der Lehrerrechner im 
Klassenraum vorhanden ist. Ansonsten müssen auch sie den Raum verlassen. 
 
8. Schulhöfe 
Eine Einteilung der Schulhöfe in jeweilige Abschnitte (Süd 1-5 und Nord 1-2) ist vorgenom-
men worden. Die Schulhofabschnitte sind für eingeteilte Kohorten vorgesehen und die Klas-
senlehrerinnen und –lehrer geben in ihren Klassen bekannt, welcher Schulhofabschnitt für 
sie reserviert ist. Das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände der HLA untersagt. 
 
9. Empfang von Post und Paketsendungen 
Grundsätzlich hat der (Post-)Bote am Haupteingang zu klingeln, die Post/die Paketsendung 
wird dann vom Sekretariat unten am Eingang direkt in Empfang genommen und gelagert. 
Empfänger werden anschließend informiert. 
 
10. Externe Besucher/Sekretariat 
Externer Besuch hat sich im Sekretariat vorher telefonisch in der Geschäftszeit anzumelden. 
LAKE oder GOOD setzen dann den gewünschten Gesprächspartner in Kenntnis, der ein 
Treffen verabredet. Besucher der HLA müssen den Zeitraum ihrer Anwesenheit und Namen 
und Adresse auf einem Kontrollblatt dokumentieren..Die Daten werden dann an das Sekreta-
riat weitergeleitet und dort gesammelt.  
 
11. Sekretariat und Schüleranfragen bzw. Lehrkräfteanfragen 
Lehrkräfte können das Sekretariat im Schulverwaltungstrakt weiter aufsuchen. Anfragen sei-
tens der Lehrerschaft sollten wenn möglich telefonisch oder per Mail erfolgen. 
Das Sekretariat ist für die Schüler bis auf weiteres nicht mehr zu erreichen. Alle Anfragen 
oder Arbeitsaufträge an das Sekretariat (Schulbescheinigungen, Kopien etc.) werden ab so-
fort in der Mediothek (siehe dort) abgegeben.  
Die Schüler*innen können ihre Anliegen in schriftlicher Form in der Mediothek abgeben. Die 
Anträge werden gesammelt und von LEHN bzw. DIEC bis 12:00 Uhr an das Sekretariat wei-
tergeleitet. Das Sekretariat prüft die Anfragen, nimmt die Erledigungen vor und reicht die 
erledigten Arbeiten an LEHN bzw. DIEC weiter. Zwei Werktage später oder am nächsten 
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Berufsschultag können dann z.B. die Beglaubigungen in der Mediothek von den Schü-
ler*innen abgeholt werden. 
 
12. Mediothek und Treppenhaus zur Mediothek 
Die Außentür A2 bleibt geschlossen,. 
a) Alle Schüler*innen, die ein Anliegen haben, stellen sich in ausreichendem Abstand 

(mindestens 1,50m) auf der Treppe zur Mediothek an. Abstandsmarkierungen werden 
an der Treppe montiert. Die Glastür zur Mediothek ist geöffnet und die Schüler*innen 
können ihre Anfragen in schriftlicher Form am Glaskasten (ehemaliger Sitzplatz von 
WEHR) bei LEHN oder DIEC abgeben. Sie verlassen dann die Mediothek durch den 
Gang Richtung K04. 

b) Der Druck- und Abholservice für vulnerable Schüler*innen  bleibt wie beschrieben be-
stehen. 

c) Es sind die Aufenthaltszeiten und die Sitzplätze in der Mediothek von allen Nutzern zu 
dokumentieren. Die Listen werden bei Frau Lehneke und Frau Dieckmann geführt. 

 
13. Unterrichtsmaterial online und print 
Lehrer*innen stellen ihren Schüler*innen Unterrichtsmaterial ggf. auch online über das 
HLA-Portal zur Verfügung. Sie informieren sich darüber, ob die Schüler*innen die Möglich-
keit haben, dass Material ausdrucken zu können, falls dieses notwendig sein sollte. 
Falls dies nicht möglich ist, erhalten die Schüler*innen die Drucke möglichst vorher, aber 
spätestens beim nächsten Präsenztermin durch die Lehrkraft überreicht. 
 
14. Unterrichtsmaterial für vulnerable Schüler*innen 
Falls Drucke für vulnerable Schüler*innen nötig sind, werden von den Lehrer*innen hinrei-
chend Kopien bei DIEC oder LEHN in Auftrag gegeben und entsprechend gekennzeichnet 
abholbereit durch diese hinterlegt.  
Lehrer*innen können dafür von zuhause aus die bekannte Mailadresse für die Medio-
thek nutzen.  
 
Wenn vulnerable Schüler*innen außerhalb ihres Unterrichtes die Aufträge abholen wollen, 
müssen sie sich als Besuch per Mail in der Mediothek anmelden via  
lehn@hla-hm.eduplaza.de .  

LEHN bestätigt die Mail.  
Die Meldung muss zum Abholtermin von den Schüler*innen mitgebracht werden, die Aus-
händigung erfolgt gegen Vorlage/Zeigen der Mail! 
 
15. Konferenzraum /Konferenzraum 2.23/Lehrerstation 1.60 
Der Raum 1.07. wird für Montag 11:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr von der Schulleitung belegt (DB 
der erw. SL). 
Der Konferenzraum 2.23 ist für Lehrkräfte nicht buchbar. 
Der Raum 1.60 wird vorrangig als Lehrerstation genutzt. Die Kolleginnen und Kollegen wer-
den darum gebeten, zur eigenen und zur Sicherheit anderer den notwendigen Abstand ein-
zuhalten. Bitte reinigen Sie ggf. die PC-Tastaturen etc. nach Gebrauch. 
 
16. Klassenraumbelegung und -reinigung 
Die Sitzordnung muss durch den/die Klassenlehrer/in am ersten Unterrichtstag festgelegt 
und in web-untis hinterlegt werden. Gruppenarbeitsphasen können eingeplant werden. Die 
Raumorganisation ist durch das Lehrpersonal vorzunehmen. 
 
Die Reinigung der Räume beginnt bereits um 14:00 Uhr. Zum Unterrichtsende werden 
die Räume und Fenster von den Lehrerinnen und Lehrern geschlossen. 
 
Wenn ein Klassenraum vor Unterrichtsbeginn oder zwischendurch  durch eine Lehrerin oder 
einen Lehrer geöffnet werden sollte, muss die Lehrkraft in dem Raum die Aufsicht wahrneh-
men. 

mailto:lehn@hla-hm.eduplaza.de


17. Klausurräume/Prüfungsräume 
Die Klausurräume stehen wieder zur Buchung über UNTIS zur Verfügung. 
 
18.  Lüftung 
Alle 30 – 45 Minuten ist in jedem Raum eine Stoßlüftung vorzunehmen. Dabei muss eine 
Lehrkraft anwesend sein. Zu diesem Zweck sind alle zu Fenster zu öffnen. Nach der Stoßlüf-
tung müssen die Fenster wieder verschlossen (abgeschlossen) werden. 
 
19. Cafeteria 
Die Cafeteria ist wieder geöffnet. Der Verzehr von erworbenen Waren ist im Klassenraum 
oder auf dem Pausengelände vorzunehmen, nicht jedoch in der Cafeteria oder dem Haupt-
eingangsbereich. Die Cafeteria steht nicht als Pausenhalle zur Verfügung.  
 
 
Gez. Bruns/Strahler 


