
 

HYGIENEMAßNAHMEN  

für den eingeschränkten Schulbetrieb ab 2.9.2020 

Information für Schüler und Eltern 

 

In der CORONA-Krise gelten im Schulbetrieb andere Regeln als sonst. Da sind zunächst einmal die 

allgemeinen Hygienemaßnahmen, zum anderen aber ganz spezielle Regeln für den Unterricht, die 

konsequent eingehalten werden müssen. 

Wichtig: Jeder Schüler muss eine Maske dabei haben, die täglich desinfiziert, bzw. ersetzt wird, z.B. 

durch Waschen in der Maschine, längeres Erhitzen auf 60°, Dampfbügeln usw.  

 

!! Vor allem zu Schuljahresbeginn ergeben sich besondere Änderungen. (Punkt 5) !! 
 

1. Allgemeine Hygieneregeln: 

 regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20 – 30 Sekunden) ohne Verwendung der 
Stoffhandtücher. 

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  

 kein Körperkontakt  

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch)  

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 
unbedingt zu Hause bleiben!  

 Bei leichten Erkältungssymptomen ohne Fieber ist für Grundschüler ein Schulbesuch denkbar, 
da jüngere Schüler eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen spielen. 

 Bei leichten Erkältungssymptomen ohne Fieber ist auch in der Mittelschule ein Schulbesuch 
möglich, wenn sich die Symptome binnen 24 Stunden nicht verschlimmert haben. 

 

2. Regeln im Haus 

 Beim Eintreffen und Verlassen des Schulhauses müssen natürlich auch die Abstände (1,5m) 

eingehalten werden. 

 In der Schule müssen bis auf die Ausnahme Klassenzimmer Schutzmasken getragen werden, 

auch in der Pause und auf den Wegen. Auch hier gilt als wichtigste Schutzmaßnahme die 

Abstandsregel. 

 Für den Fall, dass aus medizinischen Gründen keine Maske getragen werden kann, muss der 

Schulleitung ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Alternativ ist dann aber ein Schutzvisier zu 

tragen. 

 Beim Gang zu den Toiletten ist auf Sauberkeit zu achten. Nutzt die neuen Toiletten im Erdgeschoß, 

da man sie weitgehend ohne Berührungen benutzen kann. Zum Öffnen der Türen möglichst wenig 

Handkontakt. Die Türen können offen bleiben.  

 Türen im Haus (z.B. Klassenzimmertüren) sollten nach Möglichkeit mit dem Ellbogen geöffnet 

werden. 

 Auf den Treppen wird immer ganz rechts gelaufen, möglichst ohne die Geländer zu berühren. Linie 

beachten. 

 Im Klassenzimmer werden die Straßenschuhe getragen. 

 Die Garderoben werden nicht benutzt. Die Jacken werden an die Stuhllehnen gehängt. 
 

 



3. Verhalten im Bus 

 In den Schulbussen ist bei größtmöglichem Abstand unbedingt eine Schutzmaske zu tragen. 

4. In der Pause 

 In den Pausen sind 1,5 m Abstand einzuhalten und die Maske ist zu tragen 

 Zum Essen und Trinken und auch mal zum Durchatmen kann die Maske natürlich abgenommen 

werden. Bitte hier konsequent auf Abstände achten. 

 Bitte keine Ballspiele etc. in den Pausen. Kein Austausch von Spielgeräten. 

 Die Boulderwand darf genutzt werden.  

 Sehr wichtig ist das Händewaschen nach der Pause. 
 

5. Unterrichtliche Hygieneregeln 

 Für den Beginn des neuen Schuljahres gelten landesweit besondere Regeln im Unterricht: 

In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 07. September bis 

einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen – auch im Unterricht. 

Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 1 bis 4.      

Ziel ist es, das Infektionsrisiko durch Reiserückkehrerinnen und –rückkehrer so weit wie möglich 

zu minimieren.  

Auch danach gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht. Ob auch im 

Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem 

jeweiligen Infektionsgeschehen. 

 Ab dem 21.9.2020 gelten wieder die schon bekannten regulären Maßnahmen, soweit es die 

Infektionszahlen zulassen: 

o Im Klassenzimmer muss keine Schutzmaske 

getragen werden. Sie kann aber getragen 

werden. Die Abstände sollen größtmöglich 

sein, auch in den Fachräumen. Es sollte nur 

Frontalunterricht und keine Gruppen- oder 

Partnerarbeiten geben. 

o Nach jeder Unterrichtsstunde sind die Räume 

für 5-10 Minuten zu lüften. Bei günstigem 

Wetter sollte nebenbei gelüftet werden. 

o Der Wechsel von Unterrichtsräumen ist nur 

bei fachlich zwingenden Gründen möglich. Die 

entsprechenden Unterrichtsräume sind im 

Stundenplan vermerkt.  

o Gegenstände (Bücher aus der Klassen-

bücherei, Stifte, Computer, Werkzeuge) 

sollten möglichst nicht gemeinsam genutzt 

werden. Wenn dies allerdings unumgänglich 

ist, sollten sie gereinigt/desinfiziert werden. 

o Für bestimmte Fächer gelten auch spezielle Hygieneanweisungen, die die Lehrkraft vorgibt. 
 

Grundsätzlich gilt, dass Schüler, die eine COVID-19-relevante Vorerkrankung haben 

(Atemwegsprobleme, Husten, Fieber, Müdigkeit), die Schule nicht besuchen dürfen. Nach 

Rücksprache mit der Schulleitung ist evtl. mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen. 

 

Spalt, 4.9.2020 

 gez. Robert Wechsler, Rektor           Silke Kühnert, Konrektorin 

 


