
Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemprobleme, Verlust  des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen) bleibt ihr bitte auf jeden 

Fall zu Hause. 

 Es ist nach Möglichkeit immer ein Mindes-

abstand von 1,5 m zueinander zu halten. 

Bildet keine Gruppen! 

 Berührungen, Umarmungen oder auch Händeschütteln sind bitte zu unterlassen. 

 Die Hände sind regelmäßig durch das Waschen mit Seife oder durch Händedes-

infektion zu reinigen. Fasst euch nicht unnötigerweise ins Gesicht. 

 Grundsätzlich ist für alle Personen auf dem Schulgelände das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und 

Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fachräume, Flure, Gänge und 

Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, in der Mensa, im Verwaltungsbereich) 

sowie den Außenbereich. AUSNAHME: Sobald die Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz im 

jeweiligen Klassenzimmer eingenommen haben, können sie die Maske abnehmen. 
 

Wichtigste Maßnahmen zur Hygiene in den Pausen und im Sanitärbereich  

Eure Lehrer sind verstärkt zu Aufsichten und Kontrollen des Abstands zueinander aufgefordert. 

Haltet bitte die Abstände zueinander ein und tragt die Mund-  und Nasen- 

schutzmasken auf allen Wegen in, zur und von der Schule. Die Schulbehörde 

hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nichtbeachtung der Bestimmung 

als „Störung der Ordnung“ interpretiert werden soll, die nach einer Ermahnung 

in der Sache den Ausschluss für den laufenden Tag zur Folge hat.                            

 Beachtet werden muss auch, dass sich nur wenige Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten 

dürfen. Eure Lehrer werden den Zugang zu den Toiletten in den Pausen etwas steuern. Geht bitte deshalb 

nicht auf den „letzten Drücker“, da es hier vermutlich auch mal zu einer kurzen Wartezeit kommen wird. 

 Wascht euch vor dem Essen und Trinken bitte gründlich die Hände. 

 Verbringt die Pausen in dem eurer Klassenstufe zugewiesenen Bereich. 

      Wegeführung an der Schule / Verhalten in den Unterrichtsräumen 

 Wir haben sämtliche Gänge in der Schule als „Einbahnstraßen“ deklariert, damit ihr 

euch nicht unnötigerweise frontal begegnet. Diesen Beschilderungen und den Durch-

gangsverboten ist bitte unbedingt Folge zu leisten.  

 Überholt andere im Treppenhaus oder auf den Gängen nicht und überlasst anderen 

den Vortritt. 

 Wenn ihr euer Fahrrad im Fahrradkeller abgestellt habt, verlasst ihr diesen bitte wieder unverzüglich. 

 Bildet auf euren Wegen in den Gängen oder auf dem Hof bitte auch keine Klein-

gruppen und haltet den Mindestabstand voneinander. Eure Lehrer werden 

immer rechtzeitig im Klassenraum sein, so dass ihr euch sofort auf euren 

Arbeitsplatz begeben könnt, wo dann das Ablegen der Mund- und 

Nasenschutzmaske erlaubt ist.  

 Alle Tische und Stühle verbleiben bitte dauerhaft an ihren vorgesehenen Plätzen. 

Leider ist momentan Vieles nicht normal. Lasst uns gemeinsam versuchen diese unnormalen Zustände als 

temporäre Normalität anzuerkennen und unbeeindruckt von Ihnen unsere Arbeit zu versehen. Zielorientiert und 

vereint werden wir das schaffen. Wir freuen uns auf euch und den Schulstart am Montag! 


