
Verhaltens- und Hygieneregeln 

an der Edmund-Grom-Schule Hohenroth, gültig ab 22.02.21  

Allgemein: Steigt die Inzidenz über 100, findet erneut Distanzunterricht statt. 

 

• Maskenpflicht für alle auf dem gesamten Schulgelände, Lehrkräfte sind zum Tragen 

medizinischer Masken verpflichtet. 

• Betreten und Verlassen des Schulgebäudes und der Klassenzimmer nur einzeln, mit 

einem Abstand von mind. 1,5 m, durch die zugeordneten Schuleingänge 

• Sofortiges Aufsuchen des Klassenzimmers nach Betreten des Schulhauses am 

Morgen und nach der Pause. (Kein Warten in den Gängen!) 

• Abstandhalten (mind. 1,5 m) auf dem gesamten Schulgelände 

• Vorgegebene Laufwege (Pfeile) beachten 

• Regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife vor Unterrichtsbeginn, vor und 

nach der Pause und ggf. zusätzlich bei Bedarf. Dafür sind alle Klassenzimmer und 

Sanitärräume mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet. 

• Besondere Sitzordnung: feste Plätze, frontal, Abstand zwischen den Schülern 1,5 m 

• Minimierung von Partner- oder Gruppenarbeit  

• Pause an fest zugewiesenen Orten (roter Platz, abgesperrte Straße, Parkplatz, vor 

den Containern);  

• Regelmäßige Durchlüftung der Räume (Luftaustausch erfolgt in allen Klassenräumen 

zusätzlich durch Hochleistungs-Virenfilter) 

• Einhalten der Husten- und Niesetikette  

• Kein Körperkontakt  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände => kein Austausch von Stiften u.ä.  

• Sollte eine gemeinsame Nutzung nicht zu vermeiden sein, z.B. Computertastatur, 

Sportgeräte, erfolgt eine gründliche Reinigung des Gegenstands nach der Nutzung 

und / oder gründliches Händewaschen vor und nach der Nutzung. 

• Toilettengang während der Unterrichtszeit nur einzeln, während der Pausenzeit 

max. 3 Personen pro Waschraum 

• Bei leichten Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen) in der GS ist eine 

Beschulung im Präsenzunterricht möglich. 

• Bei leichten Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen) in der MS ist eine 

Beschulung im Präsenzunterricht nur möglich, wenn nach mindestens 48 Stunden 

nach Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde und im häuslichen 

Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. eine Covid-19-

Infektion ausgeschlossen werden konnte. 

• Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen sollen auf jeden Fall 

zunächst zu Hause bleiben und ggfs. einen Arzt aufsuchen. 

• Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in 

die Schule kommen. 


