
GGL Schulleitung        
 

 
Hygiene-Konzept 
Grundlage aller nachstehenden Regelungen bildet die Corona-Verordnung Schule (CoronaVO 
Schule) vom 31. August 2020 (gültig seit 14. September 2020, zuletzt geändert am 15. Oktober 
2020). Sie steht im FAQ-Portal auf der GGL-Homepage zum Download bereit. 
 

Für das GGL heißt dies insbesondere: 

• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Während Pandemiestufe 3 
gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch während des Unterrichts. 

Dies gilt nicht während der Pausen im Freien auf allen Campus-Schulhö-
fen, solange der Mindestabstand eingehalten wird. 

Die Maskenpflicht im Innenstadtbereich gilt nach Auskunft der Stadt Ludwigsburg nicht  

für Schulhöfe. 

Ausnahmen sind auch die Fächer Sport und Musik bei Einhaltung des Mindestab-
stands. 

• Alle am Schulleben Beteiligten halten sich gewissenhaft an die allgemein bekannten 
AHA-Regeln und waschen bzw. desinfizieren regelmäßig die Hände. Dafür steht in al-
len Klassenzimmern sowie in den Sanitäranlagen ausreichend Handseife zur Verfü-
gung; an allen Eingängen zum Schulhaus stehen darüber hinaus Desinfektionsspender, 
sobald weitere Spender vom Schulträger geliefert werden. 

• Alle Räume, insbesondere die Klassenzimmer, werden durch das Öffnen der Fenster 
regelmäßig gelüftet.   

• Lehrkräfte, Eltern, schulische Beschäftigte und Gäste halten untereinander einen Min-
destabstand von 1,5 Metern. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt 
dieses Abstandsgebot nicht. 

• Markierungen auf dem Boden und in den Fluren sorgen für eine pandemiegerechte 
Lenkung der Schülerinnen und Schüler durch das Schulgebäude bis zu den Klassenräu-
men. 

• Der Gang zum Klassenzimmer ist bereits ab 7.30 Uhr möglich. Dadurch werden grö-
ßere Ansammlungen der Schülerinnen und Schüler vor der ersten Stunde vermieden. 

• Ein versetzter Pausenbeginn sowie die Zuweisung bestimmter Klassenstufen in be-
stimmte Bereiche des Schulhofes (Kl. 5-7: innerer Schulhof, Kl. 8-12: Seestraße) sorgen 
ebenfalls für eine Entzerrung der Schülerströme.  

• Klassen und Lerngruppen (auch im Ganztag) sind in dem Maße konstant zusammen-
gesetzt, wie dies schulorganisatorisch möglich ist. Klassenstufenübergreifende AGs 
finden nicht statt.  

• Um die Anzahl der Kontaktpersonen so gering wie möglich zu halten, gibt es derzeit 
keine außerunterrichtlichen Angebote und Veranstaltungen. 

 

(gez.) W. Medinger 

 


