
Verhaltens- und Hygieneregeln: 
 

Um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu minimieren und die Kontakte der Schüler so weit wie 

möglich zu reduzieren, gelten folgende Verhaltensregeln und hygienische Maßnahmen: 

• Ausführliche Belehrung über die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen vor Betreten des 

Schulhauses durch den Klassenleiter 

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

nötigen Abstand von mind. 1,5 m 

• 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. 

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

• Vorgegebene Laufwege (Pfeile) beachten 

• Besondere Sitzordnung: Einzeltische, frontal, mind. 1,5 m Abstand voneinander 

• Keine Partner- oder Gruppenarbeit 

• Pause individuell zeitversetzt bzw. an verschiedenen Orten in den vorhandenen 

Kleingruppen auf dem roten Platz, auf der abgesperrten Straße, auf dem Parkplatz oder vor 

den Containern 

• Durchlüftung der Räume (mind. 5 Min. Lüften nach jeder Schulstunde) 

• Einhalten der Husten- und Niesetikette 

• Kein Körperkontakt 

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

• Toilettengang nur einzeln 

• Bei coronaspezifischen Krankheitsanzeichen keine Aufnahme in den Präsenzunterricht und 

eine Information darüber an die Schulleitung 

 

Schutzmaßnahmen: 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts ist grundsätzlich nicht 

erforderlich. Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Gängen, 

Toiletten, auf dem Pausenhof) sind alle in der Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler 

sowie Besucher angehalten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.* 

• Regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes => alle genutzten Räume werden täglich nach 

Unterrichtsende gründlich gereinigt, insbesondere Oberflächen und Handkontaktflächen wie 

Türklinken und Lichtschalter 

• Bei einem Wechsel der Schülergruppen in einem Raum während des Vormittags, werden 

auch nach der Benutzung bzw. vor der Benutzung Oberflächen und Handkontaktflächen 

gründlich gereinigt/desinfiziert, z.B. Tische und Computertastaturen 

• Information der Eltern (Elternbrief) über die wichtigsten Verhaltensregeln und Maßnahmen 

• Erinnerung der Schüler an die Hygienevorschriften durch Plakate im Schulhaus und im 

Klassenzimmer 
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