
Seite 1 von 3 

 
 
 
 

Hygiene – und Verhaltensregeln 

 

Bitte informieren Sie unsere Schülerinnen und Schüler über die Regeln und weisen Sie 

auch auf die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regeln zum Schutz der Menschen an 

unserer Schule und zum Schutz der Menschen im Umfeld der am Schulleben 

Beteiligten hin. 

 

 Der Tür an der Rotebühlstr. soll als Eingang benutzt werden, die Tür zum 

Pausenhof als Ausgang. Gruppen, die im Pavillon oder den DV-Räumen 

Unterricht haben, dürfen unter Beachtung von Abstandsregeln auch die Tür zum 

Pausenhof als Eingang benutzen. 

 Innerhalb des Gebäudes sind die Wege gekennzeichnet, diese Wege sollen 

beachtet werden. 

 Die Hinweisschilder im Haus sollen beachtet werden. 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist der Mindestabstand von ca. 2 

Metern zu anderen Personen einzuhalten. Bitte keine Begrüßungen mit 

Körperkontakt. 

 In den Pausen sollen die Lernenden keine anderen Klassenzimmer betreten und 

sich nicht unnötig lange auf den Gängen aufhalten. 

 Die Kommunikation mit Lehrkräften, die man nicht im Präsenzunterricht hat, soll 

weiterhin weitgehend digital erfolgen, um Personenansammlungen vor dem 

Lehrerzimmer zu vermeiden. 

 Vor dem Lehrerzimmer, den Toiletten, dem Sekretariat und den Zimmern der 

Schulleitungspersonen gibt es Abstandsmarkierungen, die eingehalten werden 

sollen. 

 Die Toiletten sollen nur einzeln betreten werden, um dies sicherzustellen, stehen 

neben der Toilettentür Hütchen, die mit dem Fuß beim Betreten der Toilette vor 

die Tür geschoben werden können, beim Verlassen der Toilette soll das Hütchen 

wieder mit dem Fuß neben die Tür geschoben werden. Ggf. sollen 

Warteschlangen mit entsprechendem Mindestabstand vor den Toiletten gebildet 

werden. 
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 An der Schule besteht Maskenpflicht. Die einzige Ausnahme davon besteht 

dann, wenn die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrkräfte sich im 

Klassenzimmer auf einem Sitzplatz befinden, denn da sind die erforderlichen 

Abstände gewahrt. Bei Bedarf sind Masken im Eingangsbereich vorrätig. Bitte 

beachten Sie, dass diese Masken nur für diejenigen gedacht sind, die keine 

eigenen Masken haben! 

 Die bekannten Regeln der Hust- und Niesetikette sollen eingehalten werden. 

 Das Berühren von Türgriffen, Treppengeländern, Haltegriffen etc. soll vermieden 

werden 

 Während des Tages empfehlen wir, sich mehrmals die Hände zu waschen. Für 

ausreichend Seife und Papierhandtücher ist in den Toiletten und in den 

Gruppenräumen gesorgt. Falls etwas fehlen sollte, bitte sofort im Sekretariat 

oder bei den Hausmeistern melden. 

 In den Klassenzimmern sind die Stühle und die Tische in einer Ordnung gestellt, 

die den 2-Meter-Abstand sicherstellt. Bitte verrücken Sie weder Tische noch 

Stühle. Die Lernenden müssen immer den gleichen Platz einnehmen. Beim 

ersten Eintreten soll der / die Lernende d 

 Der Unterrichtsbeginn ist aus Gründen der Kontaktreduzierung zeitlich versetzt. 

Pausen werden von der Lehrkraft individuell geregelt, dabei ist darauf zu achten, 

dass im gleichen Stockwerk keine andere Gruppe Pause hat. Es gibt keine 

Klingel. 

 Die Klassenzimmertüren wollen wir aus Lüftungsgründen und damit die Türen 

möglichst wenig genutzt werden, weitgehend offenlassen. Das setzt Ruhe bei 

kommenden und gehenden Klassen voraus. 

 Bitte führen Sie ca. alle 30 Minuten eine Stoßlüftung durch. 

 Alle Räume, die nicht für den Präsenzunterricht benötigt werden, sind 

geschlossen (Schüleraufenthaltsraum, Schülerarbeitsraum, kein Wasserspender) 

 Nach Unterrichtsschluss soll das Gebäude zügig verlassen werden. 

 Bei Krankheitszeichen sollen Lernende auf jeden Fall zu Hause bleiben und 

medizinische Beratung bzw. Behandlung in Anspruch nehmen 

 Corona-Verdachtsfälle müssen unverzüglich an die Schulleitung gemeldet 

werden. 

 

Ihre Schulleitung 
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