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Schulstart und Schulende 
 Zügiges Ankommen und Verlassen des Schulgeländes kurz vor Beginn und sofort nach Ende des 

Unterrichts. 

 Zugang Atrium 

o  nur über unseren Parkplatz, die Treppe und das hintere Tor an der Halle 

 Zugang Container:   

o nur über das Tor zum Weg in Richtung Sportplatz und die Treppe hinter dem Container (Zugang 

zum Pausenhof) 

Abstandsregelung 

Allgemeines 

• Mindestabstand 1,5 m zwischen den Personen auf dem Schulgelände. 

• Keine Berührungen (Händeschütteln. Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust).   

Flure/Treppenhäuser 

 Die Beschilderung der Wege ist zwingend einzuhalten. 

 Gelb-schwarze Streifen markieren den Wartebereich. Hier bleibst du bitte stehen. 

 Benutze nur die Ein- und Ausgänge, die mit den entsprechenden Schildern gekennzeichnet sind. 

Toiletten 

• Achtet auf die Beschilderung (grün = frei, rot = besetzt) 

• Maximal eine Person in den Toiletten.  

• Hände gründlich waschen (Seife, 20 bis 30 Sekunden). 

• Anschließend müssen im Klassenzimmer die Hände nochmals gewaschen werden. 

Klassenräume 

 Die Tische und Stühle werden nicht umgestellt oder verschoben. 

• Besonders wichtig: regelmäßiges und richtiges Lüften zum Luftaustausch.  

o mehrmals täglich (mindestens alle 45 Minuten) 

o Stoßlüften/Querlüften in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, durch vollständig geöffnete 

Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.  

o Griffe dürfen nur mit einem Tuch oder Handschuhen berührt werden.  

 

Hygienemaßnahmen 
• Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, vor allem nicht die Schleimhäute (Mund, Augen und Nase).  

• Möglichst wenig Kontakt mit häufig genutzten Flächen (Türklinken etc.)  

o z. B. nur mit den Fingern anfassen, Tuch verwenden Ellenbogen benutzen.  

• Husten- und Niesetikette:  

o Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch  gehört zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen.  

o Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen.   

• Gegenstände wie Trinkbecher etc. dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.  

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken)  

o Der Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht auf dem gesamten Schulgelände (ab den Toren und auf dem 

Weg zum Gebäude, auf den Gängen, in den Toiletten)  



 

 

o Im Klassenzimmer ist das Tragen von Masken nicht verpflichtend. Wer eine Maske tragen 

möchte, darf das allerdings. 

o Die Masken müssen regelmäßig gereinigt werden. Stoffmasken nach dem Tragen am besten 

sofort reinigen - bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine.  

o Ihr braucht mindestens zwei Masken (Hin- und Rückfahrt mit Bus/Bahn). Jede Maske muss 

getrennt von den übrigen Masken hygienisch aufbewahrt werden (z.B. in einer Plastiktüte) 

• Gründliche Händehygiene:  

o Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden.  

o auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife  

Schulbesuch bei Krankheitsanzeichen 

Der Schulbesuch ist untersagt: 

• Bei typischen Krankheitszeichen für eine Infektion mit SARS-CoV-2 (Fieber ab 38°C, trockener Husten - 

nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma, Störung des Geschmacks- oder 

Geruchssinns - nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens). ist der Schulbesuch untersagt. 

• Wenn eine Quarantänepflicht nach der Corona-Verordnung Einreis-Quarantäne besteht. 

• Wenn Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person besteht oder bestanden hat und seit dem 

letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

In diesen Fällen ist das Sekretariat umgehend zu informieren. 

 

 

 


