
 

     gültig ab: 17.11.2020 

Hygiene- und Verhaltensregeln 
 

 
Das Schulgebäude ist nur über den Haupteingang und den 
gekennzeichneten Eingang an der unteren Pausenhalle/ Nähe 
Schülerparkplatz zu betreten. 
_________________________________________________________ 
 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
 

 außerhalb von Klassenräumen im gesamten Schulgebäude 

 im Klassensaal verpflichtend, bei Durchfeuchtung muss MNB gewechselt werden (daher Ersatz 
mitbringen/ vor dem Wechsel Hände waschen) 

 im freien Schulgelände, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann 

 Schal, Tuch o.ä. reichen nicht aus! 
______________________________________________________________________________ 

 
Den Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte ist Folge zu 
leisten. 

_________________________________________________________________ 
 

Begeben Sie sich über die gekennzeichneten Wege unmittelbar in 
den Klassenraum und nehmen Sie dort Ihren Sitzplatz ein. 
 

 Auf Beschilderung im Schulgebäude achten (Laufwege, Aus- und Eingänge) 

 Abstand halten! 

_________________________________________________________________ 
 
Verlassen Sie nach dem Unterricht den Saal und gehen Sie direkt 
zum Ausgang. 

 
 Auf Beschilderung im Schulgebäude achten (Laufwege, Aus- und Eingänge) 

 Abstand halten! 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Hände gründlich waschen  
 

 Hände unter fließendes Wasser halten 

 von allen Seiten mit Seife einreiben 

 dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen 

 unter fließendem Wasser abwaschen  

 mit sauberem Tuch trocknen  

 beim Wechseln von Masken 
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Abstand halten (etwa 1,50 m)  
 

 im Klassensaal, im Schulgebäude und  
auf dem Hin- und Nachhauseweg   

 kein unnötiger Aufenthalt im Schulgebäude 

 keine Gruppenbildung im Schulgebäude 

 bei Toilettengängen mit Abstand auf freie Räume warten 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Trinken und Essen 
 

 Trinken und Essen in den Pausen beim Sitzen am Tisch sowie im Freien erlaubt  

 Während des Lüftens im Unterricht bzw. während kurzer Erholungspausen  
(MNB-Pausen) ist das Trinken ebenfalls erlaubt  
 

 
Richtig husten und niesen  
 

 Schnupfenpapier berücksichtigen 

 Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand  
von anderen und drehen sich weg 

 Benutzen Sie ein Taschentuch oder halten die  
Armbeuge vor Mund und Nase 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Berührungen vermeiden 
 

 Fassen Sie mit ungewaschenen Händen nicht  
an Mund, Augen und Nase 

 keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln  

 Türklinken nicht mit der gesamten Hand anfassen (besser: Ellenbogen benutzen) 

 Händewaschen vor dem Verzehr von Speisen und Getränken sowie vor dem Wechsel der MNB 

___________________________________________________________________________ 

  
Installation der Corona-Warn-App empfohlen 
 
 
Rauchverbot im gesamten Schulgelände    
  
 
 
Aufenthalt im Freien/ Erholungspausen im freien Schulgelände 
 

 Mindestabstand von 1,5 m einhalten oder  

                                 alternativ Maske tragen                                                 
oder 


