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Hinweise zu Hygiene – und Verhaltensregeln: 

 Wer sich krankfühlt (grippeähnliche Symptome, insbesondere Fieber) darf nicht 

am Unterricht teilnehmen und bleibt unbedingt zu Hause! 

 Es gilt generell Abstand zu halten, mindestens 1,5 Meter, möglichst mehr! 

 auf dem Schulgelände vor dem Haupteingang  

 im Schulgebäude  

 auf den Fluren 

 vor dem Unterrichtsraum (auf Lehrkräfte wartend) 

 beim Betreten des Unterrichtsraumes 

 im Unterrichtsraum 

 erst kurz vor Unterrichtsbeginn in die Schule kommen (aber pünktlich) und nur 

die für den Raum vorgesehenen Eingänge benutzen 

 Vor den Eingängen die Abstände 1,50 m einhalten. Hände desinfizieren 

 direkt nach Unterrichtsschluss nach Hause gehen 

 Maskenpflicht im Schulgebäude: Da in den Fluren und in der Eingangshalle des 

Schulgebäudes die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können, 

wird dort ab sofort für alle Personen das Tragen einer Alltagsmaske angeordnet. 

Diese ist vor Betreten des Schulgebäudes anzulegen.  

 Masken dürfen im Klassenraum ausgezogen werden, da dort Abstandsregeln 

eingehalten werden können. Tragen einer Maske im Unterricht wird geduldet.  

 Für den Schulweg mit dem Bus besteht ebenfalls Maskenpflicht.  

 Die Pausenhalle und Pausenhöfe sind als Aufenthaltsorte gesperrt! (außer Not-

betreuung und KleeFreSch) 

 Hände waschen (20-30Sekunden), insbesondere nach dem Berühren von Flä-

chen im Schulgebäude! 

 Händedesinfektion: Die Spender befinden sich offen zugänglich, insbesondere 

nach dem Berühren von Flächen im Schulgebäude und vor Betreten des Unter-

richtsraumes verwenden. 

 Unterweisung / Einüben / Anleitung erfolgt durch die Lehrkräfte  

 Die Unterrichtsräume bei den Lehrkräftewechseln und mindestens einmal wäh-

rend jeder Stunde  (quer)lüften! 

 Beachten   der   Husten-und   Nieß-Etikette,   der   Händehygiene   und   der Ab-

standsregeln  

 Keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen Löffel etc. gemeinsam nutzen. 

 Toilettengang: nur (!) einzeln während des Unterrichts(Hände waschen!!!)  

 nur jeweils eine Schüler*in betritt den Toilettenraum  

 vor dem Toilettenraum in Abstand (ist markiert) warten 

Nichtabschlussschüler*innen, schulfremde Personen haben keinen Zugang zur Schule. 

Wer die genannten Regeln missachtet muss mit Ordnungsmaßnahmen und Aus-

schluss vom Unterricht rechnen. 


