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Schutzscheiben für eine sichere Lehrer-Schüler-Kommunikation in Corona-

Zeiten 

Über 20 Exemplare der durchsichtigen Corona-Schutzscheiben haben Ralf Hansen 

und seine Helfer zusammengebaut, damit Schüler wie auch die Lehrerschaft sich im 

Unterricht vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen können.  

 

Die Unterrichtssituation hat 

sich durch die Pandemie infol-

ge von Covid191 drastisch ver-

ändert: Partnerarbeit, Grup-

penarbeit und individuelle För-

dergespräche sind aufgrund 

der Abstandsregelungen nicht 

mehr in gewohnter Weise um-

zusetzen. Selbst die individuel-

len face-to-face Hilfestellungen 

durch den Lehrer, die im nor-

malen Unterrichtsgeschehen 

gang und gäbe sind, werden 

zu Pandemiezeiten zu einem 

echten Problem. Dies stellte 

auch Ralf Hansen im Mathe-

matikunterricht bei seinen 

Schülern fest und versuchte 

zunächst mit Mundschutz ma-

thematische Sachverhalte indi-

viduell zu erklären. Die Kommunikation erwies sich als schwierig. Die Kommunikation 

 
1 Englische Bezeichnung für die Erkrankung durch den Corona Virus: corona virus disease (20)19  

Abbildung 1: Ralf Hansen mit einem Prototyp der Corona-
Schutzscheibe. Foto: Hansen 
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erwies sich als schwierig. Um nun die face-to-face Kommunikation zu verbessern und 

gleichzeitig das Ansteckungsrisiko gering zu halten, kam ihm die Idee, Corona-

Schutzscheiben selbst herzustellen.  

 

The Making-Of   

In Heimarbeit schnitt Ralf Hansen 

aus robusten Hobbyglas (Polysty-

rol-Glas) die Trennscheiben zu. 

Anschließend wurden die Schnitt-

kanten entgratet und mit Klebe-

band eingefasst. Für das Aufstel-

len nutzte er Halterungen der 

Pultteiler, die als Sichtschutz für 

Klassenarbeiten verwendet wer-

den. „In wenigen Arbeitsschritten 

ist eine Trennscheibe fertigge-

stellt“, so Ralf Hansen. Das Reini-

gen sei problemlos. Mit Rat und 

Tat unterstützt wurde Ralf Hansen 

von Jutta Köhler und Lothar 

Steinweller.  

 

 

Nutzung 

Die Corona Trennscheiben stehen momentan in der Lehrerbibliothek und können bei 

Frau Köhler für die Einrichtung eines Erklär-Platzes oder für „geschützte Partnerar-

beit“ ausgeliehen werden. Eine Scheibe wird aktuell von unserer Sozialarbeiterin ge-

nutzt und auch im Lehrerzimmer ist ein Kommunikationsplatz mit Trennscheibe ein-

gerichtet.  

Abbildung 2: Das Rohmaterial zum Bau der Trennwände. 
Foto: Hansen 
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Abbildung 3: Corona-Schutzscheibe 
im Einsatz bei Notengespräche. 
Foto: Hansen. 

Corona-Trennscheiben aus der 

Lehrer-Eigenproduktion be-

währen sich im Schulalltag 

insbesondere in Situationen, 

in denen eine Kommunikation 

mit Mundschutz nicht optimal 

funktioniert. Sie sind ein idea-

les Schutzmedium bei der No-

tenbesprechung. Gereinigt 

werden die Trennscheiben 

vom jeweiligen Nutzer mit den dafür bereitgestellten Utensilien. 

 

Die ersten Exemplare sind im Einsatz und werden dankend angenommen. Die Schul-

leitung und das Kollegium bedanken sich herzlichst bei Ralf Hansen, der keine Mü-

hen  gescheut hat, um Lehrer und Schüler vor Ansteckung zu schützen. 
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