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Hygieneregeln – Ergänzung zur Schulordnung 
 
Um die Infektionsrate möglichst gering zu halten, ist es erforderlich, die folgenden Hygieneregeln streng 
einzuhalten. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Sekretärin, Hausmeister und andere Perso-
nen, die sich zwingend im Schulgebäude aufhalten müssen! 
 
Persönliche Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 

 Ausschließlich kontaktfreie Begrüßungsformen 

 Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
o während der Fahrt im Bus. 
o beim Aufenthalt auf dem Gelände (Ankommen und Pausen) und im Schulgebäude (Flure, 

Lehrerzimmer, Büros). 
o Wer im Unterricht auf seinem festen Platz sitzt, kann den Mundschutz abnehmen. Beim Ver-

lassen des Platzes muss er wieder angelegt werden. 
o Tägliche Reinigung des Mundschutzes. 
o Die Schule stellt jedem Kind bei Bedarf einen Mundschutz zur Verfügung. 

 Die Abstandsregel ist einzuhalten (mind. 1,5m). 

 Mehrmals täglich für mind. 20 Sekunden Hände mit Seife waschen. 

 Vermeiden von Berührungen von Nase, Augen und Mund. 

 Husten und Niesen in die Ellenbeuge. 

 Entsorgen von gebrauchten Taschentüchern in den Mülleimer und nicht in die Jacken- oder  
Hosentasche. 

 Jeder geht nur einzeln zur Toilette. 
 
Organisatorische Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 

 Bereitstellung von Seife und Handtüchern (Einmal-Handtücher) an allen Waschbecken. 

 Jeder Schüler hat einen festen Einzelplatz im Klassenraum. 

 Das Material befindet sich nur an diesem Platz bzw. im Ranzen. 

 Es finden kein Sportunterricht sowie keine Kontakt-Pausenspiele statt. 
 
Pädagogische Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 

 Klassenstärken werden durch Teilung reduziert. 

 Unterricht im „Schichtsystem“ mit täglichem Wechsel. 

 Niemand wandert durch die Klasse, der Unterricht findet frontal statt. 

 Es ist keine Partner- und Gruppenarbeit erlaubt. 

 Versetzte Pausen. 

 Der Ganztagsbetrieb sowie das Mittagessen werden bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 

 Alle schulischen Veranstaltungen, die über den Klassenverband hinausgehen, werden bis zu den 
Sommerferien ausgesetzt. 

 Die Ausgabe der Zeugnisse wird gesondert abgestimmt. 

 Bringen und Abholen der Kinder nur außerhalb des Schulgebäudes. Eltern verabschieden und  
warten bitte vor der Schule! 

 
Bei absichtlichen Verstößen gegen diese Regeln (und sei es nur „zum Spaß“), sind die Eltern in der Pflicht, 
Ihre Kinder sofort abzuholen! Im Wiederholungsfall oder in besonders schweren Fällen drohen Erziehungs-
mittel oder Ordnungsmaßnahmen, da die Gesundheit der Mitmenschen am wichtigsten ist! 

 
 


