
INFORMATION ZU HYGIENEMASSNAHMEN 

FÜR SCHÜLER*INNEN 
 

1. DAS WICHTIGSTE ZUERST 

 

 

 

 

2. WAS IST AUF DEM SCHULWEG ZU BEACHTEN? 

 

• Komm möglichst allein zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 
Schule. 

• Halt auf dem Schulweg mindestens 1,5 m Abstand von 
anderen Menschen. 

• Auch, wenn ihr euch vermutlich lange nicht gesehen habt: 
Keine Umarmungen, kein Händeschütteln usw. Vermeide jede Art von Körperkontakt. 

• In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht. Informiere dich, wie das Anlegen, Abnehmen und 
Aufbewahren der Maske ablaufen muss. 

• Desinfiziere nach Ankunft in der Schule deine Hände oder wasch sie, wenn du im Unterrichtsraum ankommst. 

 

  



 

 

 

 
Namaste 

 

 
Hand aufs Herz 

 

 
Verneigung 

      

 

 
Nicken 

 IDEEN FÜR 
ALTERNATIVE 

BEGRÜSSUNGEN 
MIT AUSREICHEND 

ABSTAND 

 

 
Spockgruß 

      

 

 
Gong Shou 

 

Hut ab 

 

 
(Royales) Winken 

 

3. WAS IST BEIM BETRETEN UND AUFENTHALT IN SCHULGEBÄUDEN ANDERS ALS BISHER? 

 

• Um Staus zu vermeiden,  

◦ wird dein*e Lehrer*in dich bei Unterrichtsbeginn am Gebäudeeingang 
abholen. 

◦ Wo genau, erfährst du vorher von ihm*ihr. 

◦ Du gehst dann mit deinem Kurs zusammen mit wenigstens 1,5 m 
Abstand ins Schulgebäude, 

◦ desinfizierst dir beim Eintreten die Hände 

◦ und folgst der Lehrkraft weiter zum Unterrichtsraum. 

• Respektiere dabei die Markierungen und Absperrungen, das Einbahnsystem im N-Bau und die getrennte 
Treppennutzung im E- und A-Bau. 

◦ Im N-Bau ist ein Einbahnsystem vorgesehen, und zwar auf allen Stockwerken: Die vordere Treppe (beim Eingang) 
wird auf jedem Stockwerk für den Aufgang, die hintere für die Wege nach unten verwendet. Gehrichtung IMMER 
gegen den Uhrzeigersinn. 

◦ Im A- und E-Bau ist Rechtsverkehr vorgesehen, d. h. die Treppen werden immer in Gehrichtung rechts genutzt. 

 

4. DIE ZEIT IM UNTERRICHTSRAUM 

 

• Im Unterrichtsraum setzt du dich allein an einen Tisch. 

• Der Abstand von 1,5 m muss immer eingehalten werden. 

• Es darf keine Partner- oder Gruppenarbeiten geben, bei denen 
der 1,5-Meter-Abstand unterschritten wird. 

• Solltest du während des Unterrichts zur Toilette gehen müssen, 
nimmst du eine zweite Person mit, die vor der Tür steht und anderen mitteilt, dass besetzt ist, denn ab jetzt kann 
jeweils nur eine Person eintreten (da die Gänge zu schmal sind). 

• Während des Unterrichts sollten einige Fenster geöffnet bleiben. Nach maximal 45 Minuten wird der Raum für 
wenigstens 5 Minuten quergelüftet: Alle Fenster + Tür auf! 



• Die 5-Minuten-Pause verbringst du mit deinem Kurs im Raum. Sie kann flexibel gestaltet werden und auch entfallen. 

• Am Ende des Fachunterrichts reinigen alle Schüler*innen und Lehrkräfte ihren Arbeitsplatz mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel, das im Raum bereitsteht. 

 

5. DIE GROSSEN PAUSEN 

 

• Zum Beginn der großen Pause verlässt du den Unterrichtsraum und das 
Gebäude und verbringst die Pause im Schulhof. (Pack gegebenenfalls einen 
Regenschirm ein!) 

• Du verbringst die Pause in einem Schulhofbereich, der dem Gebäude 
zugeordnet ist, in dem du gerade Unterricht hattest: 
N-Bau = N-Hof, A-Bau = A-Bau-Wiese und vor dem A-Bau, E-Bau = E-Hof. 

• Achte während der großen Pausen besonders bewusst auf Abstand. 

• Auf dem Schulgelände darf kein Pausenverkauf von Getränken und Speisen stattfinden. Bring also ein Vesper mit, 
falls du etwas essen und/oder trinken möchtest. Denn der Kiosk muss geschlossen bleiben. 

• Der Wasserspender steht nicht zur Verfügung. 

• Wasch deine Hände, bevor du etwas isst. 

• Während der großen Pausen sind nur die Hof- sowie die Erdgeschoss-Toiletten im N-Bau und E-Bau (erstes 
Halbgeschoss = 1 Mal die Treppe hoch) zu benutzen. Auch wenn du von oben aus einem der Gebäude kommst, gehst 
du bitte nach unten/draußen und benutzt eine der genannten Toiletten.  

 

6. SEKRETARIAT / REKTORAT / LEHRERZIMMER 

 

Es darf jeweils nur eine Person das Sekretariat betreten. Öffne also die Tür und vergewissere dich, dass niemand an der 
Theke steht, bevor du eintrittst; warte gegebenenfalls mit 1,5 m Abstand zur Tür draußen, bis der*die Besucher*in das 
Sekretariat verlassen hat. 

• Eingang: Die Tür zu Frau Rechtsteiners Bereich. 

• Ausgang: Die Tür zu Frau Locks Bereich. 

Das Schüler*innen-Telefon im Sekretariat steht nur im äußersten Notfall zur Verfügung. 
 
Wenn du etwas mit Lehrer*innen besprechen möchtest, vereinbare vorher einen Termin. Klopfe nicht an einer 
Lehrerzimmertür an, da es schwierig ist, dort den vorgegebenen Abstand einzuhalten. 

 

7. VERANSTALTUNGEN, BESPRECHUNGEN 

 

• Außerschulische Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. 

• Besprechungen müssen auf ein absolut notweniges Minimum reduziert werden. 
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