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Hygienemaßnahmen während der Beschulung in der Corona-Krise 
  

Mit Start des neuen Schuljahres werden sich wieder alle Schülerinnen und Schüler im 

Schulgebäude aufhalten. Zur Vermeidung einer weiteren bzw. neuen Verbreitung des 

Corona-Virus sind Hygienemaßnahmen und Verhaltensrichtlinien erforderlich, an die sich 

sämtliche Beteiligte verbindlich zu halten haben. Zuwiderhandlungen können zum 

Ausschluss aus dem Unterricht führen! 

 

1) Regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife. Im Schulgebäude stehen 

darüber hinaus kontaktlose Spender für Desinfektionsmittel in ausreichender Menge zur 

Verfügung. 

 

2) Niesetikette: Niesen und Husten bitte von den Mitmenschen abgewandt und 

ausschließlich in die (eigene) Armbeuge. 

 

3) Das Klassenzimmer muss regelmäßig (mindestens alle 45 Minuten) und großzügig 

gelüftet werden. Die Fenster sollen hierfür weit geöffnet werden.  

 

4) Der Abstand von mindestens 1,5 m zu Mitmenschen ist außerhalb des Unterrichts 

streng einzuhalten. Dies gilt auch und insbesondere für unser Freigelände. Hierfür 

werden im Schulgebäude exemplarische Abstandslinien auf dem Fußboden 

aufgeklebt.  

 

5) Die Pausenzeiten werden aufgehoben. Lehrkräfte entscheiden selbstständig über den 

Zeitpunkt der Pause, um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im öffentlichen 

Bereich während dieser Zeiten im Schulgebäude zu reduzieren.  

 

6) Vor dem Sekretariatstresen ist ebenfalls ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

Die Bodenmarkierungen sind zwingend zu beachten.  

 

7) Bei Toilettengängen ist ebenfalls auf den notwendigen Abstand zu achten!  

 

8) Es herrscht eine Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen des Schulgebäudes. 

Sofern im Freigelände das Abstandsgebot nicht eingehalten wird, gilt auch hier eine 

Maskenpflicht. Schutzmasken verhindern ggfls. die Verbreitung des Virus bzw. 

reduzieren die Verbreitungsgeschwindigkeit. Aufgrund der allgemeinen 

Schutzmaskenpflicht bei Nutzung des ÖPNV sowie zu anderen Anlässen wird davon 

ausgegangen, dass jede Schülerin / jeder Schüler eine Maske besitzt. Diese ist 

mitzubringen.  

 

9) Sämtliche genutzte Infrastruktur im Schulgebäude wird regelmäßig desinfiziert. Das 

betrifft neben Tischoberflächen und Stühlen auch genutzte PCs, Türklinken und 

Handläufe. Sollten Schülerinnen und Schüler außerplanmäßig PCs nutzen wollen, so ist 

Raum 305 oder die PCs im öffentlichen Bereich zu nutzen.  

 

OStD Tobias Kamm 

Schulleiter 


