
Aktualisierte Hygieneregelungen ab dem 17.08.2020 

 

1. Abstand und Masken 

 

- Es gilt überall ein Mindestabstand von 1,5m zur 

nächsten Person außer im Klassenraum. 

- Beim Verlassen des Sitzplatzes wird immer eine 

Maske aufgesetzt. 

- Auf dem Schulhof muss die Maske ebenfalls 

getragen werden und darf nur zur 

Nahrungsaufnahme ausgezogen werden. Dann gilt 

1,5m Abstand! 

 

2. Klassenraum und Unterricht 

 

- Es ist eine feste frontale Sitzordnung einzuhalten 

(Sitzplan Klassenbuch) 

- Im WPF müssen die Kinder in Blöcken sitzen 

(klassenweise), ein verbindlicher Sitzplan muss erstellt 

werden (Klassen- oder Kursbuch). 

- Toilettengänge während der Unterrichtszeit sind für EINZELNE Schüler*innen möglich. 

- Alle Klassenräume im Altbau müssen alle 20 Minuten unter Aufsicht einer Lehrkraft durch 

weites Öffnen der Fenster gelüftet werden. Im Neubau müssen die Fenster geschlossen bleiben 

(Lüftungsanlage tauscht Luft aus). 

 

3. Persönliche Hygiene 

 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben und telefonisch abmelden! 

- Mit den Händen nicht das Gesicht, v.a. nicht an Mund, Augen 

und Nase fassen 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln   

- Gründliche Händehygiene nach der Benutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach 

dem Toiletten-Gang; Husten und Niesen in die Armbeuge 

- Handhygiene kann erledigt werden durch a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden oder 

b) Händedesinfektion  

- Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 

benutzen 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ankunft an der Schule  

 

- Die Schülerinnen und Schüler führen beim Betreten des 

Schulgebäudes eine Handdesinfektion durch und gehen auf direktem 

Weg laut Pfeilrichtung in die Klasse. 

- Die vorgeschriebenen Eingänge und Ausgänge sind unbedingt 

einzuhalten. 

 

5. Pausen 

 

- Die Pausenzeiten sind unterschiedlich, der Pausenplan ist unbedingt  

     einzuhalten. 

- Die Pausen finden an diesen Orten statt: Klassen 5-8 auf dem Schulhof,  

     Klassenstufen 9/10 an der Bushaltestelle, MSS: max. 7 Schüler in den   

     Aufenthaltsräumen, Aufenthalt im hinteren Mensabereich und auf dem    

     Schulhof möglich. 

- Der Schulhof ist in zwei Bereiche geteilt, die jeweils nur von einer 

Klassenstufe genutzt werden dürfen. 

- Das Frühstück wird auf dem Schulhof eingenommen. 

- Die Pausenhalle kann nicht genutzt werden. 

- Ertönt während der Pause das Signal der Trillerpfeife, ist jeder aufgefordert, seinen Abstand zu 

prüfen. 

- Ein dreifaches Signal durch die Trillerpfeife beendet die Pause. 

 

6. Unterrichtsende 

 

- Zeitversetzt begeben sich die Klassen unter Aufsicht des Lehrers zu den Bussen. Die 

Aufsichten achten auf das Tragen einer Maske. 

- Wo immer es möglich ist, wird der Abstand eingehalten.  

- Der Wegeplan muss eingehalten werden. 

- Vor dem Verlassen müssen alle Tische leer sein (Desinfektion) 

 

Ich habe alle Informationen verstanden und zur Kenntnis genommen. Ich bin mir bewusst, dass 

Verstöße gegen diese Vorschriften zum sofortigen Ausschluss führen können.  

 

___________________       ___________________________    ______________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift Eltern/Erziehungsb.           Unterschrift Schüler*in 


