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Stand 20.05.2020 

Ergänzung zur Schul- und Hausordnung bezüglich Corona-

Pandemie - Hygienehinweise für Schüler 
 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 
 

Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

Abstandsmarkierungen auf dem Boden (z.B. vor der Toilette) und Pfeile auf dem 

Boden, die z.B. die Flure halbieren, unbedingt beachten. 

Abstands- und Hygieneregeln an der Bushaltestelle, im Bus und auf dem Weg zur 

Schule unbedingt beachten! 

Die Türen aller Räume sollen offen bleiben. 

Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. 
 

Neu definierte Eingänge und Ausgänge: 

o Die Schüler der Notfallbetreuung kommen über den Haupteingang herein.  

o Die Kinder, die in der Homeschoolingwoche in die Schule kommen (intern: 

Sorgenkinder), kommen über den Haupteingang in das Schulgebäude und 

verlassen dieses über den L-Ausgang  

o Klassen 1 und 2ab benutzen nur den unteren GS-Eingang des GS-Gebäudes, 

die Flure sind halbiert, immer rechts halten. 

o Klassen 3ab und 4ab benutzen nur den oberen GS-Eingang des GS-Gebäudes, 

die Flure sind halbiert, immer rechts halten. 

o Klassen 9ab, 6c, 8c und 10b betreten nur über das Schülercafé das Gebäude 

und verlassen es über den Haupteingang.  

o Klasse 10a, 6ab und 8ab benutzt nur den Haupteingang, um in und aus dem 

Schulgebäude zu kommen. 

o Klassen 5abc und 7abc kommen über die Nottreppe im 3.OG oben in das 

Schulgebäude, verlassen es über den L-Ausgang (Einbahnstraße) 
 

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 

Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 

Toiletten-Gang) durch 
 

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden, 

Verwendung von Papierhandtüchern  

 oder, wenn dies nicht möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.  
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Beim Betreten der Schule sollen Hände desinfiziert werden, danach reicht es, die 

Hände zu waschen. 

 Desinfektionsspender in der GS: oben und unten bei den beiden Eingängen. 

Desinfektionsspender in der WRS: in der Aula, im Schülercafé (Gel), Richtung 

Lehrerparkplatz, vor Notfalltreppe oben, vor Sekretariat (Gel) 

 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. Gebrauchte 

Taschentücher kommen sofort in den Müll. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 

Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden 

wollen, so spricht nichts dagegen. Dabei ist auf einen richtigen Umgang mit der 

Mund-Nasen-Bedeckung zu achten.  Im Bus und an der Bushaltestelle ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht! 
 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 

 Jacken werden mit an den Platz genommen, damit keine Gruppenbildung an der 

Garderobe entsteht. In der GS werden nur noch Straßenschuhe getragen, 

Hausschuhe werden nach Haus genommen. 

 

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

 

Nur sein eigenes Material (Bucher, Stifte…) benutzen, Material wird nicht 

verliehen, Material wird im Ranzen aufbewahrt. 

 

Die Plätze in den Klassenräumen sind von den Klassenlehrern beschriftet 

worden, die Schüler bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Nur nach Erlaubnis, darf man 

aufstehen. 
 

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie 

Türklinken/Fahrstuhlknöpfe/Fenstergriffe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. 

Ellenbogen benutzen. 
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Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und 

ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.  
 

Risikogruppen: Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten 

Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am 

Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die 

einer Risikogruppe angehören. 
 

Toiletten: In den Pausen erfolgt eine Eingangskontrolle durch eine Lehrkraft. 

Ansonsten hängt an der Tür eine Toilettenampel (rot: besetzt, grün: frei), die 

unbedingt beachtet werden muss. Wenn vor der Toilette gewartet werden muss, 

müssen die Abstandsmarkierungen beachtet werden. Es darf maximal immer nur ein 

Schüler in dem Toilettenraum sein. 
 

 Pausen: Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene 

Abstand gehalten wird. Es sind verschiedene Bereiche für die verschiedenen 

Klassenstufen festgelegt: 

o GS-Gelände unten: Klassen 1 oder 2ab 

o Richtung Klettergarten: 3ab oder 4ab 

o Richtung Aula: 9ab 

o Richtung Nestschaukel: 6ab oder 8ab 

o Müllhäuschenweg: 5ab oder 7ab 

o Präsenzkinder in der Homeschoolingwoche (intern: Sorgenkinder): L-

Parkplatz 
 

Mensa bleibt erstmal geschlossen, es findet auch kein Bäckerverkauf statt. Jeder 

muss sein eigenes Vesper und Getränk mitbringen. Die Vesperpause wird aus 

Hygienegründen in den Unterricht integriert (z.B. direkt vor der Pause). 
 

 Sekretariat: Das Sekretariat darf nur nach Aufforderung einzeln betreten werden. 

Auch hier gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Anliegen von Schülern 

(Busfahrkarte, Zeugniskopien, Schulbescheinigungen) sind schriftlich in den 

Briefkasten davor einzuwerfen.  


