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Der Erlass des MSB vom 23.6.2020 zur Schul- und Unterrichtsorganisation ab dem Schul-

jahresstart 2020/21 strebt eine Rückkehr zu einem Schulbetrieb an, in dem Schule wieder 

(geregelter) Lebensraum für die Kinder und Jugendlichen sein kann. „Kreative Schaffens-

prozesse“ werden ausdrücklich erwähnt und sind in verantwortungsvollem Rahmen 

anzustreben.  

Mit der Umsetzung dieses Schutzkonzepts wird gewährleistet, dass die kulturelle Arbeit am St. 

Ursula Gymnasium auch während der Pandemie-Zeit, jedoch in Abhängigkeit von der Öffnung 

des Schulbetriebs im Kontext anderer Beschränkungen möglich bleibt. Zentrales Bemühen ist 

es, das Übertragungsrisiko bei Schülerinnen, Lehrkräften und externen Gästen / Zuschauern zu 

minimieren.     

Das vorliegende Konzept wird auf der Grundlage der situationsabhängigen Veränderungen in 

der CorSchVO und der CorBetrVO des Landes NRW fortschreibend aktualisiert und den 

Verantwortlichen zur verpflichtenden Kenntnisnahme zugänglich gemacht. 



Grundregeln 

 

Die Arbeit an kulturellen Projekten erfolgt nach den drei Grundprinzipien zur Verhütung von 

Übertragungen: 

 

- Distanzhalten + Sauberkeit (inkl. Oberflächendesinfektion und Handhygiene gemäß des 

allgemeinen Hygienekonzepts der Schule): 

Die genauen und kontextabhängigen Abstände der Teilnehmerinnen zueinander werden 

in den Abschnitten zu den einzelnen Projekten angegeben. 

- Besonders gefährdete Personen schützen: 

Hier verfahren wir nach dem Grundsatz, dass jeder, der aus Infektionsschutzgründen 

nicht dem regulären Unterricht beiwohnen kann, auch nicht an einem kulturellen Projekt 

teilnimmt.  

- Isolierung von Erkrankten und von Personen, die engen Kontakt zu Erkrankten hatten: 

Das Verfahren erfolgt, wie beim vorherigen Punkt, analog zur Teilnahme am Unterricht. 

     

   Im Hinblick auf die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen   

    im Unterricht wird, jeweils ausgewiesen, unterschieden zwischen unterrichtlichen  

    Veranstaltungen, die eine Einzelfallentscheidung hinsichtlich des permanenten Tragens, bzw.  

   der Möglichkeit einer Ausnahmeverfügung dazu erfordern und außerunterrichtlichen  

   Projekten, in denen grundsätzlich eher eine Orientierung an der Abstandsregelung von  

   mindestens 1,50m angestrebt wird, zugunsten eines Verzichts auf das permanente Tragen  

   eines MNBs.   

      

   Grundsätzlich sind alle Projekte hinsichtlich ihrer Einhaltbarkeit der nachfolgend näher   

     beschriebenen Schutzmaßnahmen zu planen und vor ihrer Genehmigung zu bewerten. 

 

 

1. Besonderheiten des Unterrichtsfachs Literatur 

 

     Da der Literaturunterricht an unserer Schule ein praktischer Schauspielkurs ist, orientieren 

sich die Vorgaben an denen für den Probenbetrieb an Theatern, bzw. an den Vorgaben für 

den Sportunterricht der CoronaBetreuungsVerordnung. 

Der praktische Unterricht wird ausschließlich in der Aula, die regelmäßig zu lüften ist, oder im 

Freien abgehalten. 

Nachdem der Wegfall der Verpflichtung, während des Unterrichts Masken zu tragen, an 

unserer Schule durch eine Empfehlung, dies beizubehalten, ersetzt wurde, stellen wir 

während des Literaturunterrichts während der praktischen Unterrichtsphasen sicher, dass 

der entsprechende Mindestabstand von 1,5m zueinander gewährleistet wird. In diesem Fall 

kann auf das Tragen von MNBs – trotz der schulinternen Empfehlung – verzichtet werden. 

Dies geschieht durch die Einteilung des Raums in Felder, innerhalb derer jede Schülerin 

bleibt. 

Ein entsprechender Plan wird zur Rückverfolgbarkeit angefertigt und im Sekretariat 

hinterlegt.  

Der Mindestabstand bei praktischen Übungen und Szenen auf der Bühne, in denen normal 



gesprochen wird, beträgt in alle Richtungen 2m und erhöht sich auf bis zu 6m, wenn die 

körperliche Bewegung oder die Sprechdynamik entsprechend gesteigert wird. 

Szenische Handlungen mit nahem Körperkontakt finden nicht statt, oder bleiben ein 

absoluter Ausnahmefall, in dem die Kontaktdauer auf max. 5 Minuten begrenzt bleibt. 

Sprechproben auf der Bühne finden ausschließlich in dieselbe Richtung (= Richtung Publikum) 

statt. Das Sprechen in Richtung des Gesichts einer anderen Schülerin ist auf ein Minimum zu 

reduzieren und stellt ebenfalls eine Ausnahme dar.     

Als Requisiten werden, nach Möglichkeit, schülerinneneigene Gegenstände verwendet, die 

nicht weitergegeben werden. Werden Requisiten auf der Bühne von mehreren 

Darstellerinnen verwendet oder weitergegeben, so ist es erforderlich, dass diese 

Darstellerinnen Handschuhe tragen  

Requisiten sind nach dem Unterricht / der Probe mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder 

Desinfektionsmitteln (sofern möglich) zu behandeln. 

Der Bühnenauf- und abbau erfolgt zu Beginn und am Ende einer Stunde / Probe durch 

dieselben Personen in festgelegten Abläufen. 

 

  

2. Projekte / Arbeitsgemeinschaften 
 

- Orchester: 
 

Die Proben finden grundsätzlich in der Aula, oder – bei gutem Wetter – draußen statt. 

Andere Räume, die zur (Teil-)Nutzung für Proben genutzt werden sollen, müssen zuvor 

durch die Schulleitung geprüft und genehmigt werden. 

Während der Proben muss auf ausreichende Durchlüftung des Raums geachtet werden. 

 

Alle Musikerinnen spielen ausschließlich auf ihren eigenen Instrumenten. Wird die 

Nutzung eines Schulinstruments (z.B. Flügel) erforderlich, muss dieses nach der Nutzung 

durch eine Schülerin oder eine LehrerIn desinfiziert oder mindestens gründlich gereinigt 

werden, falls ein Instrument empfindlich auf ein Desinfektionsmittel reagiert. 

Vor der Nutzung eines Fremdinstruments sind die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren. 

 

Musikerinnen mit Blasinstrumenten halten in Blasrichtung, und Sängerinnen in 

Ausstoßrichtung einen Mindestabstand von 3,5m zur nächsten Person ein und 

verwenden einen geeigneten Schutz über den Schalltrichtern („Ploppschutz“). In die 

anderen Richtungen beträgt der Abstand 2m. 

 

Die Reinigung von Blasinstrumenten erfolgt nicht in der Aula und nicht in unmittelbarer 

Nähe anderer Personen; ein bloßes „Ausblasen“ ist zu unterlassen. 

Holzblasinstrumente müssen zur Entfernung der im Instrument angesammelten 

Flüssigkeit regelmäßig durchgewischt werden. Anschließend müssen die Hände 

gewaschen oder desinfiziert werden. 

 

Das Tragen einer MNB ist, da es sich bei dem Orchester um eine schulbezogene 

Unternehmung handelt, für die musizierenden Schülerinnen, auch wenn der 

Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten wird, nicht verpflichtend, sofern sie sich auf 



festen Plätzen befinden und kein Blasinstrument spielen. 

Es ist von jeder Probe ein Sitzplan anzufertigen, der zur Archivierung im Sekretariat 

hinterlegt wird. 

Die Musikerinnen treffen zu Beginn der Probe die Vereinbarung, ob sie der Empfehlung 

der Schule, das Tragen der MNB beizubehalten, nachkommen werden. 

Eine versetze Sitzordnung wird empfohlen. 

 

Abweichend vom Wegfall der grundsätzlichen ´Maskenpflicht´, ist die Person in leitender 

Funktion während der Probe zum Tragen einer MNB verpflichtet, wenn der 

Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Dies gilt auch für 

Schülerinnen, wenn sie (auch in Teilen) die Leitung einer Probe übernehmen.  

 

Zuschauer und Gäste sind bei den Proben nicht zulässig. 

 

  

 

 

 

- Kindermusical / Musicality: 
 

Mindestens bis zum 31.10.2020 werden keine Projekte und / oder Proben der beiden 

Musical-AGs begonnen, bzw. abgehalten.  

 

 

  

 

3. Veranstaltungen / Aufführungen: 
 
Der standardmäßige Raum für kulturelle Veranstaltungen ist in unserem Haus die Aula. 

Dieser Raum ist nach Möglichkeit auch während, mindestens jedoch vor und nach einer 

Aufführung ausreichend zu lüften, ggf. auch während einer Pause.  

 

Bei Aufführungen aller Art wird ein Abstand zwischen Bühne und Publikum von mindestens 

3m eingehalten, bzw. 4m zwischen Darstellern und Publikum. 

 

Da in unserer Aula als größtem Versammlungsraum der Schule keine Veranstaltungen mit 

mehr als 300 Personen stattfinden, ist es bis auf weiteres nicht erforderlich, ein 

Hygienekonzept beim Gesundheitsamt einzureichen, oder gar beim Land zu beantragen. 

Unsere interne Obergrenze für ein sitzendes Publikum beträgt – trotz grundsätzlicher 

Kapazitäten der Aula bis 300 – 100 Personen. 

 

Trotzdem sind folgende grundsätzliche Schutzmaßnahmen im Haus bei Veranstaltungen auf 

jeden Fall zu gewährleisten: 

 

  ∙ Steuerung der Wege im Haus: 

  Zur Vermeidung von Gedränge vor der Aula, wird der Einlass mit ausreichendem  

  Vorlauf zur Veranstaltung, spätestens jedoch, wenn sich Gruppen im Foyer der Aula  

  bilden, veranlasst. Die aufsichtführenden Personen (s.u.) entscheiden darüber. 



  Bis auf weiteres gilt in unserem Haus eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen- 

  Schutzes. Dieser muss auch von Zuschauern für die gesamte Dauer der jeweiligen  

  Veranstaltung getragen werden. 

  Die Schule ist für Gäste zu Veranstaltungen über den Haupteingang (Bergdriesch) oder  

  den Eingang vom Schulhof aus zum Foyer zu erreichen. Hinter den Eingangstüren  

  hängen Desinfektionsspender. 

 

  ∙ Garderobe: 

  So lange die CorSchVO gilt, dient das Forum als Garederobe.  

  Um beim Ablegen von Jacken Gedränge zu vermeiden, wird ein Durchgangssystem  

  ausgeschildert, das Wege nur in eine Richtung erlaubt.  

  Das Forum wird von vorne betreten und nach hinten, in Richtung Küche verlassen.  

  Über die Treppe in diesem hinteren Teil des Marienflügels führt der Gang im ersten  

  Stock zurück in Richtung Aula. 

  Am Ende einer Veranstaltung werden die Wege in umgekehrter Reihenfolge begangen,  

  sodass das Gebäude über dieselben Ausgänge verlassen werden kann, über die es  

  betreten wurde. 

 

  ∙ Toilettennutzung: 

  Für Herren stehen die Toiletten im 2. OG, oberhalb der Aula zur Verfügung. 

  Damen nutzen die Toiletten im 2. OG auf der gegenüberliegenden Seite des  

  Marienflügels (neben R232). 

  Die Toilettenräume dürfen von max. 2 Personen gleichzeitig betreten werden. 

  Auf einen Abstand von 1,5m beim Warten vor den Räumen machen Hinweisschilder  

  aufmerksam. 

 

  ∙  Pausenbewirtung: 

  So lange die CorSchVO in ihrer jetzigen Form in Kraft ist und nicht explizit die  

  Maßnahmen für Bewirtung lockert, wird in unserem Haus keine Pausenbewirtung  

  stattfinden. 

  Sollte aufgrund der Länge einer Veranstaltung eine Pause erforderlich sein, wird das  

  Publikum gebeten, auf den Plätzen zu bleiben, bzw. nur vereinzelt die Aula zu  

  verlassen. Dabei ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

  ∙ Aufenthaltsräume der Darstellerinnen / Mitwirkenden: 

  Alle Darstellerinnen / Mitwirkende halten sich im Altbau, hinter der Bühne auf. Die  

  Klassenräume des Altbaus sind für die Dauer der Veranstaltung (inklusive Vor- und  

  Nachbereitungszeit) geöffnet und dienen als Aufenthaltsräume. Innerhalb der  

  jeweiligen Räume halten sich dieselben Personen auf, eine Durchmischung der  

  Gruppen ist nicht zulässig und wird vermieden. 

 

  ∙ Aufsichtführende Personen: 

  Beim Einlass und im Forum (als Garderobe) führen namentlich bestimmte Personen  

  Aufsicht, die über die Schutzmaßnahmen instruiert wurden und auf deren Einhaltung  

  achten. 

  Sie sind befugt und aufgefordert, Personen, die Krankheitssymptome zeigen, den  

  Zutritt zur Aula zu verweigern.  

 

  ∙ Kartenvorverkauf / Sitzpläne: 



  Für Veranstaltungen / Aufführungen, zu denen es einen Kartenvorverkauf gibt, werden   

  personalisierte Tickets ausgegeben, die zu einem namentlich zugewiesenen Sitzplatz  

  führen. 

  Bei Veranstaltungen mit freier Platzwahl werden den Gästen Sitzplätze durch  

  namentlich bestimmte Personen der Schule zugewiesen und in einen Sitzplan (inklusive  

  Kontaktdaten) eingetragen. 

 

 

 

 

 

4. Maskerade-AG: 

 
Die Arbeit der Maskerade-AG ruht während der Pandemie-Zeit. 

Werden – im Zuge von Aufführungen – maskenbildnerische Tätigkeiten erforderlich, erhalten 

die Darstellerinnen im Vorfeld der Aufführung eine Anleitung, wie sie sich selbst schminken 

können. Ein Ansprechpartner wird für Fragen oder Korrekturen am Aufführungstag immer 

vor Ort sein. 

Es wird kein Makeup zentral ausgegeben oder geteilt. Dasselbe gilt für Pinsel, Schwämme 

etc. 

 

 

 

 

5. Grundschulaktionsnachmittage ´Girls & Boys´ am 18. Und 19.11.2020: 

 
Am 18. Und 19.11.2020 finden in unserer Schule zwei Aktionsnachmittage für Grundschüler-

innen und Grundschüler in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. 

Die Besuchskinder kommen zu vorab gebuchten Zeiten und in Begleitung von maximal zwei 

Elternteilen in die Schule.  

Die drei verfügbaren Zeitspannen sind:  

15:00 Uhr – 16:15 Uhr 

16:15 Uhr – 17.30 Uhr 

17:30 Uhr – 18:45 Uhr   

Das Anmeldeverfahren läuft online ab dem 4.10.2020. Die dort erhobenen Daten der 

anmeldenden Person dienen ausschließlich der grundsätzlichen und verantwortungsvollen 

Kalkulierbarkeit des Tages und sichern eine Kontaktmöglichkeit für den Fall, dass sich im 

Kontext des Pandemiegeschehens Verschiebungen ergeben oder eine Absage notwendig 

wird. 

Alle Familien erhalten mit der Bestätigung per Mail ein Formular, dass die tatsächliche Anzahl 

und namentliche Auflistung aller besuchenden Mitglieder einer Familie enthält, das sie am 

gebuchten Tag mitbringen. 

Diese Formulare werden nach der jeweiligen Gruppe, in der Familien durch die Schule 

geführt werden, sortiert und zur Gewährleitung der Rückverfolgbarkeit archiviert.     



Die Führungen durch das Schulgebäude erfolgen gemäß einer festgelegten Route in 

Einbahnstraßenrichtung durch jeweils maximal zwei Schülerinnen der Oberstufe.  

Während des gesamten Rundgangs sind MNBs zu tragen. 

An den jeweiligen Stationen, die in Klassen-, bzw. Fachräumen sind, gibt es ausgewiesene 

Bereiche, in denen sich begleitende Eltern aufhalten können, um das Gedränge in den 

Räumen zu vermeiden. 

Alle Führungen enden in einem Informationsbereich im Erdgeschoss des Altbaus. Dieser 

unterteilt sich in zwei Teile: 

a) einen Gesprächsraum in Raum 010 und 

b) einen Infoparcours entlang von Stellwänden im vor Raum 010 befindlichen Flur / 

Treppenhaus. 

 

Zu a) In Raum 010 wird es, gemäß einer verbindlichen Raumskizze, Tischgruppen mit vier 

Sitzplätzen geben. Der Abstand dieser ´Inseln´ beträgt mindestens 1,50m zu der nächsten 

Tischgruppe. 

Pro Tischgruppe wird ein verbindlich durch die Schule bestimmter Gesprächspartner für 

jeweils eine Familie zur Verfügung stehen, der pro Gespräch für seine ´Insel´ die Namen der 

Gesprächsteilnehmer erfasst. 

Im Rahmen dieser Gesprächssituation sind von allen Teilnehmern MNBs zu tragen. 

Die Dauer eines solchen Gesprächs ist auf zehn Minuten begrenzt. 

Zu b) Im Flur / Treppenhaus des Altbaus werden informierende Stellwände zu betrachten 

sein, die in einem vorgezeichneten Laufweg zu erreichen sind. Vor jeder Stellwand ist ein 

Bereich auf dem Boden markiert, in dem sich maximal eine Familie gleichzeitig vor der 

jeweiligen Stellwand zur Lektüre der Informationen aufhalten darf. 

Schulpersonal wird diese Phase begleiten und auf Vermeidung von Gedränge hinwirken. 

 

Während des Aufenthalts im Infobereich gibt es das Angebot einer vor Ort gebackenen 

Waffel pro Kind, bzw. eines Bechers Kaffee für die Eltern. 

Der Verzehr ist nur in Raum 010 auf dem erfassten Sitzplatz möglich, oder außerhalb des 

Gebäudes auf dem Schulhof. 

Die für das Backen und die Ausgabe verantwortlichen Schülerinnen tragen während dieser 

Tätigkeit Handschuhe. 

Nach dem Verlassen jeder Gruppe des Infobereichs sind alle Oberflächen mit 

haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu behandeln und Raum 010 sowie das Treppenhaus zu 

lüften. 

 

 

 

 

 


