
Hinweis zu den Hygiene- und Verhaltensregeln Schuljahr 2020/2021 
Ab 01.09.2020 

HINWEISE für Schüler*innen (SARS-CoV-2 zählt zur großen Familie der Coronaviren. Das neue Coronavirus  kann 

zu Lungenentzündungen und schweren Atembeschwerden führen. Wir alle wollen unsere Familien (Eltern, 

Geschwister, Großeltern, …) und Mitmenschen schützen und tragen deshalb auch in anderen Lebensbereichen Mund-

Nasen-Schutz (MNS).) Denke daran, immer einen zweiten Mund-Nasen-Schutz als Ersatz mitzubringen. 

Welche Regeln beachte ich zum Schutz aller Schüler*innen und Lehrer*innen?  

 Wenn ich das Schulgelände betrete, trage ich meinen Mund-Nasen-Schutz (MNS) Dies gilt auch auf den 

Fluren und Gängen und in allen Pausen. Nach dem ich im Unterricht meinen festen Sitzplatz eingenommen 

habe ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutz (MNS) für diesen Zeitraum auf meinen eigenen Sitzplatz nicht 

verpflichtend. Die Schulleitung, Lehrkräfte und das Kreisgesundheitsamt empfehlen jedoch das freiwillige 

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht. 

 Das Schulgebäude betrete ich nur durch den Eingang (Siehe Hinweisschild an den Eingangstüren, z.B. 

Schüler*innen, die zum Klassenraum 103 gehen, benutzen den rechten Eingang und damit das Treppenhaus 

an der Mensa.) und das Treppenhaus, das meinem Klassenraum am nächsten gelegen ist. Dies gilt auch beim 

Verlassen des Schulgeländes wie beim Gang zur Pause. 

Nutzung der Eingänge/Zugänge/Treppenhäuser: 

o E01 (Haupteingang) & mittleres Treppenhaus: 101; 201 

o E02 (Eingang links) & Treppenhaus links: E24; E21, 215, 214 

o E03: (Eingang rechts) & Treppenhaus bei der Mensa: 102,103,104,105,106, 202,203,204,205,206, 

Sporthalle 

 Sobald ich den Klassenraum betrete, wasche ich mir die Hände oder desinfiziere sie mit dem bereitgestellten 

Desinfektionsmittel. Dies gilt zu Beginn des Unterrichtes, aber auch nach der Rückkehr aus der Pause. 

 In der Klasse sitze ich immer an dem gleichen Platz. 

 Wenn eine Trinkpause angesagt ist, so trinke ich an dem mir dazu zugewiesenen Platz.  

 Essen darf ich ausschließlich auf dem Schulhof während der Pausenzeit; ich achte dabei darauf, dass ich 

genügend Abstand zu meinen Mitschüler*innen einhalte. Das Essen ist ansonsten im gesamten 

Schulgebäude nicht erlaubt. 

 Falls ich husten oder niesen muss, so huste oder niese ich in meine Armbeuge. 

 Auch wenn Mitschüler*innen Material fehlt, so reiche ich weder einen Stift noch Hefte weiter. Ich gebrauche 

ausschließlich mein mitgebrachtes Material. 

 Zur Pause verlasse ich auf direktem Weg zum Pausenhof das Schulgebäude. Ich beachte, dass der Aufenthalt 

im Foyer nur beim Anstehen vor dem Kiosk und der Toilette möglich ist. Der Pausensport entfällt zurzeit für 

mich und auch das Basketballspielen ist nicht erlaubt. 

 Wenn Unterrichtsschluss ist, verlasse ich das Gebäude und halte mich nicht im Foyer auf. Die Maske darf erst 

bei dem Verlassen des Schulgeländes abgenommen werden. 

 Falls ich mich krank fühle (Fieber, oder grippeähnliche Symptome), so bleibe ich unbedingt zu Hause. Meine 

Eltern melden mich in diesem Fall morgens telefonisch im Sekretariat krank. 

Mir ist klar: 

Bei Nichtbeachtung dieser Regeln muss ich mit einer Ordnungsmaßnahme durch die Schulleitung rechnen. 

https://www.t-online.de/themen/coronavirus

