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Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Virusinfektionen – hier Corona 

Wir wünschen uns, dass wir alle weiterhin gesund bleiben. Daher haben wir einige Regeln für 

den Schulalltag formuliert. Die beste Maßnahme zur Vermeidung einer Infektion ist die Beach-

tung einer guten Hygiene sowie bestimmter Verhaltensregeln. Deshalb gilt: 

Sie müssen auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wir empfehlen, auch 

im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Denn der Mindestabstand ist nicht in allen 

Klassenräumen einzuhalten.  

Auf dem gesamten Schulgelände ist ein Abstand von 1,5 m bis 2 m zu anderen einzuhalten 

(Keine Gruppenbildung). Beachten Sie zusätzlich die Hinweisschilder auf dem Schulge-

lände und in den Gebäuden sowie die Abstandsmarkierungen. 

Berührungen jeglicher Art müssen bei Begrüßung und Verabschiedung von anderen unterblei-

ben. 

Niesen oder husten sollte man in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das anschlie-

ßend entsorgt wird. Papiertaschentücher müssen nach einmaliger Nutzung entsorgt werden. 

Hände müssen vom Gesicht ferngehalten werden. Mund, Augen oder Nase sollten mit den 

Händen nicht berührt werden.  

Sollten Sie Schnupfen haben, bleiben Sie für einen Tag zuhause. Wenn weitere Symptome 

dazu kommen (Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns), müssen Sie ab-

klären lassen, ob Sie sich mit Covid 19 infiziert haben.  

Besonders wichtig ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen. 

• 20-30 Sekunden sollte die Reinigung dauern. 

• Nach dem Einseifen muss man sich Zeit lassen, alle Finger, die Daumen und Handin-

nenflächen zu waschen. 

• Die Seife gründlich abspülen und sorgfältig mit Papiertüchern abtrocknen. (siehe Poster 

zum Händewaschen)  

Wann man sich die Hände waschen sollte: 

• nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten  

• nach dem Toilettengang und vor dem Essen  

• bei Bedarf  

• bei Betreten der Klassenräume vor Beginn des Unterrichts. 

Trinkflaschen, Gläser oder Besteck dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.  

Es gibt eine feste Sitzordnung. Die Sitzordnung ist dauerhaft einzuhalten. Die Tischordnung 

darf nicht verändert werden. 

Toilettenräume sind nur einzeln zu betreten. 

In den Gebäuden gibt es ein Einbahnstraßensystem. Eine Gebäudeseite dient jeweils dem 

Treppenaufgang, die andere dem Treppenabgang.  

Die Weisungen der Lehrkräfte sind zu befolgen. Wer gegen die Regeln verstößt, wird vom 

Unterricht ausgeschlossen. 

 


