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Hygieneregeln             Stand 14.08.2020 

 
Allgemein gilt: 
Wenn du Krankheitszeichen bei dir feststellst, musst du zu Hause bleiben. 
Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht. 
Berühre niemanden, umarme niemanden und schüttele keine Hände. 
 
Vor Schulbeginn: 

- Gehe vom Bus aus zügig in deinen Klassenraum. 

- Denke an den Mindestabstand von 1,50 m und an den Mundschutz. 

- Vermeide möglichst den Kontakt mit Türgriffen. 

Beim Betreten des Raumes: 
- Lege deine Maske ab. 

- Gründliches Händewaschen für mindestens 30 Sekunden. Handhygiene aber 

auch nach jedem Naseputzen, Husten, Niesen, Toilettengang, Essen. 

(Mindestabstand einhalten) 

- Verwende das Desinfektionsmittel sorgsam. 

- Gehe dann an deinen Platz. Während des Unterrichts ist keine Maskenpflicht, 

aber sonst auf dem gesamten Schulgelände (Flure, Schulhof, Fachräume, 

Bushaltestelle). Halte auch hier den Mindestabstand ein. 

Regeln im Klassenzimmer: 
- Die Tische dürfen nicht umgestellt werden. 

- Die Tische müssen mittags leer sein, nur so kann man sie entsprechend 

reinigen. 

- Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. 
- Wenn klassenübergreifender Unterricht stattfindet, müsst ihr blockweise mit 

den Schülern eurer eigenen Klasse zusammensitzen. 
- Die Räume müssen regelmäßig (alle 20 Minuten) gelüftet werden. 

- Wenn du auf einen Tisch niest oder hustest, musst du ihn eigenverantwortlich 

direkt reinigen. 

- Halte die Huste- und Niesetikette ein. 

Während des laufenden Schulbetriebs 
- Der Klassenraum sollte nur zur Pause verlassen werden. 

- Frau Weiler darf nur über die Plexiglasscheibe kontaktiert werden, Herr Degen 

möglichst nur nach telefonischer Ankündigung. 



- Halte dich beim Treppensteigen auf der rechten Seite und halte den 

Mindestabstand ein. 

- Wenn du in die 5. oder 6. Klasse gehst, bringt dich der unterrichtende Lehrer 

in die Pause, der nachfolgende Lehrer kommt dich nach der Pause wieder 

abholen. 

- Wenn du in der letzten Stunde im Nebengebäude Unterricht hast, bringt dich 

der unterrichtende Lehrer zur Bushaltestelle. 

- Wenn es Wegeregelungen gibt, musst du dich an diese halten. 

Toilettennutzung: 
- Es dürfen nur die Außentoiletten benutzt werden. 

- Es dürfen nur drei Schüler die Toilette gleichzeitig besuchen. Du 

kennzeichnest den Toilettenbesuch durch Haftnotizzettel, die du auf die Folie 

an der Toilettenaußentüre anheftest. 

- Es gibt eine Toilettenaufsicht. 

 
Regeln in der Pause: 

- Halte dich nur in den für deine Jahrgangsstufen gekennzeichneten Bereichen 

auf. 

- Der Schulkiosk bleibt geschlossen. 

- Wenn du den Mindestabstand zu anderen Personen einhältst, kannst du auf 

dem Pausenhof den Mund- und Nasenschutz ausziehen, um z. B. etwas zu 

essen. 

 
 

Ergänzungen für die Kollegen: 
- Anwesenheitskontrolle unbedingt am Anfang jeder Stunde. 

- Erkennen von Krankheitssymptomen: Schüler zum Sekretariat schicken 

- Schüler mit Grunderkrankungen: Attestpflicht ist zwingend erforderlich 

- Gegenverkehr im Verwaltungstrakt vermeiden 

- 6. Stunde Unterricht im Nebengebäude: SuS zur Bushaltestelle begleiten 

Gäste: 
- Gäste klingeln, bevor sie das Gebäude betreten. 

- Gäste tragen sich in die Kontaktliste ein (liegt auf einem Tisch neben dem 

Sekretariat). 

- Es gilt der Hygieneplan der Schule. 

 
Dies ist ein sehr starres Regelwerk. Trotzdem müssen wir uns alle daran 
halten. Falls ihr gegen die aufgestellten Regeln verstoßen solltet, gilt die 
Schulordnung. 
 
 


