
 

 

Belehrung zum Infektionsschutz 

 

• Grundsätzlich ist zwischen allen Personen ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. (jeglicher 

Körperkontakt ist zu vermeiden) 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist im Schulgebäude und auf dem Schulhof  Pflicht, da die Einhaltung 

des Mindestabstandes oft nicht gewährleistet werden kann. Im Unterricht (am eigenen Platz) kann die Maske 

abgenommen werden 

• Eine regelmäßige Maskenhygiene (mindestens alle 2 Tage) ist einzuhalten. (Waschen bei mindestens 60°C, 

heiß bügeln oder 30 min im Ofen erhitzen bei 80°C) 

• Regelmäßiges Händewaschen und/oder Hände desinfizieren. Nach jedem Betreten des Schulgebäudes 

ist ein gründliches Händewaschen durchzuführen.  

• Das Sekretariat wird nur einzeln betreten. Davor ist im Wartebereich der Mindestabstand einzuhalten. 

• Es werden nur die angezeigten Wege in der entsprechenden Richtung benutzt.  

• Jeder Schüler bewegt sich nur einzeln im Schulhaus. 

• Die Toilettenräume werden einzeln betreten. Davor ist in den Wartebereichen der Mindestabstand 

einzuhalten.  

• Mit Toilettenpapier, Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ist sparsam umzugehen.  

• Im Klassenraum bleiben die Tische grundsätzlich so stehen, dass 1,50 Meter Abstand eingehalten wird, sie 

werden nicht verschoben. Die Plätze werden nicht getauscht.  

• Die Nutzung der Handygarage ist derzeitig ausgesetzt. Alle Mobiltelefone sind ausgeschaltet in der Tasche 

aufzubewahren.  

• Es ist in jeder Gruppe ein Ordnungsdienst festzulegen, der vor jedem Raumwechsel (weitestgehend sind 

davon nur die Fachräume betroffen) die genutzten Tische reinigt und am Ende des Unterrichts im 

Klassenraum ebenfalls alle Tische reinigt.  

• Pausen werden grundsätzlich auf dem Schulhof verbracht (Ausnahme: starker Regen), unter Beachtung 

der Abstandsregeln.  

• Die Spiel-Sportgeräte können derzeit nicht benutzt werden. 

• Klassenzimmer sind in den Pausen umfänglich zu lüften.  

• Sollten Erkältungssymptome (Fieber, Gliederschmerzen, Husten, Halsschmerzen) auftreten, müssen diese 

ärztlich abgeklärt werden. In dieser Zeit ist das Schulhaus nicht zu betreten.  

• Mitgebrachte Getränke und Lebensmittel werden nicht untereinander getauscht. Es erfolgt keine 

Pausenversorgung.  

• Sollten im näheren Umfeld der Schülerinnen und Schüler SARS-CoV-2-Infektionen auftreten, ist die 

Schule darüber unverzüglich zu informieren.  



 

 

• Allen Anweisungen der Lehrkräfte ist grundsätzlich Folge zu leisten. Die angezeigten Maßnahmen 

dienen dem Gesundheitsschutz von Schülerinnen und Schülern und dem an der Schule tätigen Personal. 

Diese sind verbindlich.  

• Die Hausordnung bleibt grundsätzlich in Kraft. Jacken werden mit an den Sitzplatz genommen. 

• Für Bekanntmachungen werden die Schaukästen, die Tafel am Haupteingang des Schulhauses und das 

mobile Whiteboard genutzt, der Stundenplan mit evtl. Änderungen ist wieder über die App einzusehen.  

• Die Gruppeneinteilung innerhalb der Klassen ist verbindlich und wird vom Klassenleiter 

vorgenommen.  

• Der Trinkbrunnen ist gesperrt.  


