
Hygiene und Sicherheit – wie geht das?    

Zur Sicherheit und Gesunderhaltung aller ist es bis auf Weiteres nötig, sich strikt an die folgenden 

Regeln zu halten.  

1. Schüler und Schülerinnen, die Erkältungssymptome aufweisen, müssen zuhause bleiben bzw. werden 

umgehend nach Hause geschickt.   

2. Allen Anweisungen von Lehrkräften ist unbedingt Folge zu leisten.  

3. Der Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen ist während des gesamten Schultages, 

insbesondere in den Pausen ohne Ausnahme einzuhalten, d.h. kein Körperkontakt, auch keine 

Umarmungen, kein Händeschütteln. Bei Ansammlung mehrerer Menschen muss dieser Abstand zu allen 

Personen eingehalten werden.   

4. Das Schulgebäude wird nur auf Anweisung der zuständigen Lehrkraft betreten.  

5. Bei Betreten des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert oder gewaschen und abgetrocknet (s. 

aushängende Anleitung). Die zuständige Lehrkraft entscheidet, welches Desinfektionsgerät bzw. 

Waschbecken dazu benutzt werden kann.   

6. Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind die vorgeschriebenen Bereiche, Wege, Richtungen und 

Abstandsmarkierungen unbedingt einzuhalten.  

7. Beim Betreten des Klassen-/ Kursraumes wird sofort der zugewiesene Sitzplatz eingenommen und darf nur 

mit Erlaubnis verlassen werden.    

8. Für Toilettengänge stehen die Toiletten im Lichthof und in der Mensa zur Verfügung. Die Schüler und 

Schülerinnen nutzen immer nur die ihnen zugewiesene Toilette (Nachname A-L: Lichthof, M- Z: Mensa). 

Unter Einhaltung der Abstandsregeln dürfen die Toilettenräume maximal von zwei Schülern bzw. 

Schülerinnen genutzt werden. Nach dem Toilettengang unbedingt Hände waschen und abtrocknen.   

9. Auf grundsätzliche Hygienemaßnahmen ist unbedingt zu achten. Dazu gehören  

 Niesen und Husten nur in die Armbeuge.  

 Taschentücher werden nach dem einmaligen Gebrauch sofort entsorgt und die Hände anschließend 

desinfiziert oder gewaschen.   

 Jede/ Schüler*in hat eine Mund-Nasen-Bedeckung mit sich zu führen und zieht diese im Bedarfsfall 

auf (wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht zuverlässig eingehalten werden kann). 

 Lebensmittel, Getränke und Arbeitsmaterial dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. Im 

Schulgebäude wird nicht gegessen.  

Darüber hinaus wird Folgendes empfohlen:  

 Grundsätzlich sollte so wenig wie möglich mit den Händen berührt werden.  

 Möglichst nicht ins Gesicht fassen.  

 Das Tragen geeigneter Gesichtsmasken wird empfohlen, insbesondere bei der Nutzung von Bus und 

Bahn.   

Bei Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Regeln entscheidet die Lehrperson über einen 

Ausschluss vom Unterricht. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ich habe die oben stehenden Regeln und Empfehlungen zur Kenntnis genommen. Ich bin damit 

einverstanden, dass mein Kind _______________________________(Klasse ___) bei Verstoß gegen 

eine Regel vom Unterricht ausgeschlossen werden kann und  

O … unverzüglich abgeholt wird. 

O … den Heimweg selbständig antritt.  

___________________________________    ______________________________________  

(Unterschrift Schüler*in)        (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 


