
Hygienebelehrung bezüglich des Corona- Hygieneplans 
 

Persönliche Hygiene  bei Krankheitsanzeichen nicht in die Schule kommen 

 Abstand von 1,50m halten (Schulhof, Klassenraum, Flure, Toiletten) 

 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 

 Gründliche Handhygiene (nach dem Naseputzen, Husten, Niesen, nach der Anreise mit dem Bus, Toilettengang…) 

 Händewaschen mit Seife für 20- 30 Sekunden oder Handdesinfektion 

 Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen- Klassenräume sind morgens geöffnet oder werden vom Lehrer 
geöffnet. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge oder mit größtmöglichem Abstand zu anderen Personen (Wegdrehen) 

Mund- Nasen- Schutz oder 
textile Barriere: 
 

 Muss in den Pausen und im Bus/ Zug getragen werden 

 Trotzdem muss der Abstand von 1,50 m eingehalten werden 

 Hände vor dem Anlegen der Maske gründlich waschen 

 Innenseite nicht berühren 

 Maske muss über Mund, Nase und Wangen eng anliegen 

 Ist die Maske durchfeuchtet, sollte sie gewechselt werden 

 Beim Abnehmen nicht die Außenseite anfassen. 

 Die Masken täglich wechseln und bei 60 Grad waschen und vollständig trocknen lassen 

Raumhygiene  Abstände von 1,50 m einhalten 

 Immer den gleichen Sitzplan einnehmen 

 Gruppen- und Partnerarbeit ist nicht möglich 

 Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause alle Fenster weit öffnen 

 Die Computerräume werden nicht genutzt, da die Abstände nicht eingehalten werden können und keine Waschbecken 
zur Verfügung stehen 

 iPads werden nur für den ITG- Unterricht genutzt und nach jeder Nutzung gereinigt 

 Beim Verlassen des Klassenraumes muss die Maske angezogen werden. 

 Die Stühle nicht hochstellen, damit die Tische nach dem Unterricht gereinigt werden können 

Pausen  Tragen eines MNS oder textilen Barriere auf dem Pausenhof ist verpflichtend 

 Abstand von 1,50 m muss eingehalten werden. 

 Keine aktive Pause und Spielen auf dem Spielfeld und Schulhof 

 Die Klassen halten sich in zugewiesenen Pausenhofbereichen auf 

 Regenpausen werden im Klassenraum verbracht 

 Ein Pausenverkauf findet nicht statt, auch der Getränkeautomat wird nicht genutzt (Abstandsregelung und 
Wegekonzept kann nicht eingehalten werden. 



Hygienebelehrung bezüglich des Corona- Hygieneplans 
 

 Am Ende der zweiten und vierten Stunde findet eine 10minütige Frühstückspause im Klassenraum statt, da das Essen 
und Trinken mit Maske auf dem Schulhof nicht möglich ist. 

Hygiene im Sanitärbereich  Der Zugang zu den Toiletten während des Unterrichts ist ohne Chip möglich und auch gewünscht, um die 
Toilettengänge in den Pausen zu reduzieren. 

 In den Pausen wird eine Eingangskontrolle durch Lehrkräfte stattfinden 

 Hygieneregeln werden durch Aushang an den Türen und Waschbecken bekannt gegeben 
- Nur 6 Personen gleichzeitig 
- Abstand von 1,50 m immer einhalten 
- Gründliches Händewaschen 
- Meldung von Verschmutzung und fehlenden Reinigungsmitteln und Papiertüchern an Hausmeister 
- Sorgsamer Umgang mit Desinfektionsmitteln 

 In den Toiletten herrscht Einbahnstraßenprinzip: Ein Eingang und ein Ausgang 

 Die Ausgangstür ist dauerhaft geöffnet (Keil), um beim Verlassen des Raumes einen Kontakt mit der Türklinke zu 
vermeiden 

Unterrichtsfächer  Sportunterricht findet nur als theoretischer Unterricht statt 

 Musik und Bildende Kunst können unter Einhaltung der Abstandsregelungen unterrichtet werden 
Wegeführung  Die Wegeführung wird durch Pfeile gekennzeichnet. So soll ein Einbahnstraßenprinzip erreicht werden. 

 Die Klassen bekommen die Eingänge in die Schule zugewiesen.  

 Am ersten Schultag warten dort die Schülerinnen und Schüler mit ausreichend Abstand und werden von den Lehrkräfte 
abgeholt, in den Raum geführt und erhalten dort ihren festen Platz. 

 Ab dem zweiten Tag begeben sich die Schüler direkt in den Klassenraum und setzen sich an den Platz 

 Das Sekretariat oder Lehrerzimmer sollte nur in den absoluten Notfällen aufgesucht werden 

 Im Verwaltungstrakt sind die Wartezonen durch Wartepunkte gekennzeichnet. Diese müssen unbedingt eingehalten 
werden. 

Meldepflicht  Sollte eine Erkrankung an COVID-19 auftreten, ist dies unverzüglich zu melden. 

Zuwiderhandlungen  Wenn sich ein Schüler/ eine Schülerin nicht an diese Hygieneregelungen hält, wird er zunächst ermahnt und erhält eine 
Nachschulung durch die Schulleitung 

 Wenn der Ermahnung nicht Folge geleister wird, kann eine Untersagung der Teilnahme vom Unterricht oder ein 
Ausschluss von der Schule auf Zeit erfolgen §96. Gem. §98 Abs. 8 ÜScho können diese Maßnahmen auch vorläufig 
durch die Schulleiterin ausgesprochen werden. 

 


