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Besondere Hygienevorschriften in Ergänzung zum Hygieneplan der Schule       Stand: 21. April 2020 

Ziel: Minimierung des Infektionsrisikos  

(1) Alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer tragen einen Mund-Nasen-Schutz 

auf den Wegen durch die Schule. 

(2) An den Ein- und Ausgängen und auf den Fluren gilt das Rechtsgehgebot. Mindestens 1,5 Meter 

Abstand zwischen den Personen sind einzuhalten. Die ausgeschilderten Laufrichtungen und Aus- 

und Eingänge sind unbedingt zu beachten. 

(3) Flügeltüren werden beidseitig geöffnet und bleiben während des Schulbetriebs offen.   

(4) Die Türen der Klassenräume und die Zugangstüren zu den Sanitärräumen bleiben stets geöffnet. 

(5) In den Klassenräumen wird mindestens für 5 Minuten innerhalb einer Zeiteinheit von 45 Minuten  

gelüftet. 

(6) Schülerinnen und Schüler halten sich vor Unterrichtsbeginn nicht auf dem Schulgelände auf, 

sondern gehen sofort in den zugewiesenen Klassenraum. Nach Unterrichtsende verlassen 

Schülerinnen und Schüler sofort das Schulgelände. 

(7) Schülerinnen und Schüler waschen sich unmittelbar vor dem Beginn des Unterrichts im 

Klassenraum die Hände und nehmen nacheinander die ihnen zugewiesenen Sitzplätze ein. 

(Sitzplanprojektion beim Eintritt in den Klassenraum beachten!)             

Für Klassenräume ohne Waschbecken gilt: Schülerinnen und Schüler waschen sich nach Betreten 

des Schulgebäudes die Hände in den Toilettenanlagen und begeben sich dann unverzüglich in 

den Klassenraum. Sollte es in den Toilettenanlagen zur Staubildung kommen, desinfizieren sich 

Schülerinnen und Schüler als Alternative die Hände im Klassenraum.            

Die Grundsätze zur richtigen Handhygiene und die Husten- und Nieß-Etikette sind zu beachten. 

Gegenstände wie Trinkflaschen oder Trinkbecher sowie Arbeitsmaterial dürfen nicht gemeinsam 

benutzt werden.                

(8) Schülerinnen und Schüler verbleiben für die Dauer der Notbeschulung in den zugewiesenen 

Lerngruppen. Die Sitzplätze werden nicht getauscht, die Tische werden nicht bewegt. Nach 

Unterrichtsende wird der Stuhl ordentlich vor den Tisch gestellt, um die Reinigung des Mobiliars 

zu ermöglichen.  

(9) Pausen werden in den Lerngruppen individuell festgelegt. Ein Pausengong ertönt nicht. Die 

Lehrkraft achtet darauf, dass während der Lern- und der Pausenphasen das Abstandsgebot 

eingehalten wird und keine Versammlungen von Schülerinnen und Schülern auf den Fluren 

entstehen. 

(10) Die Missachtung der Hygieneregeln führt zu einer Gefährdung von Schülerinnen und Schülern 

sowie von Lehrerinnen und Lehrern und damit zum Ausschluss vom Schulbesuch. 
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