
 

 

 

Hygieneregeln                              

Wir halten uns an folgende Hygiene- und Verhaltensregeln, um Ansteckungen mit dem Coronavirus 
und mit anderen Krankheitserregern vorzubeugen. Die wichtigste Regel ist: Wir achten aufeinander 
und nehmen Rücksicht. 
 

In den Schulgebäuden und auf dem Schulhof 

 

1. Abstands- und Rücksichtsgebot 
Nimm Rücksicht auf Mitschüler/innen und Lehrkräfte und halte zu ihnen Abstand, soweit mög-
lich. Vermeide Gedränge in Gängen und auf Treppen, sondern warte in diesem Fall, bis sich das 
Gedränge aufgelöst hat. Oder suche einen anderen Weg. Dies gilt besonders für das Treppen-
haus im Altbau.  

2. Vorsichtiges Verhalten 
Beim Essen und in den Pausen solltest du nicht zu eng mit Freunden und anderen die Köpfe 
zusammenstecken, sondern einen normalen Vorsichts- und Höflichkeitsabstand wahren. 

3. Medizinische Masken 
Du kannst freiwillig eine medizinische Maske tragen. Damit reduzierst du unter Umständen An-
steckungsgefahren. Eine Maskenpflicht besteht nicht. 
 

In den Klassenzimmern   

 

4. Regelmäßiges Lüften: Die Unterrichtsräume werden in den Pausen und einmal in jeder Unter-
richtsstunde gelüftet. Der Lüftungsgong erinnert daran.   

5. Hygiene: Der Ordnungsdienst der Klasse ist zuständig für das Lüften und den Nachschub von 
Einmalhandtüchern und von Seife (Hausmeisterloge). 

 

Individuelle Verhaltenstipps 

 

6. Beim Husten und Niesen: Benutze deine Armbeuge und drehe dich von anderen Personen weg. 
Wirf benutzte Taschentücher gleich in den Mülleimer, nicht in den Papiermüll.   

7. Händewaschen: Wasche dir unbedingt nach dem Naseputzen und nach dem Toilettengang 
deine Hände mit Seife, und auch dann, wenn du in deine Hände gehustet oder geniest hast. 
Auch wenn du von vielen benutzte Dinge wie zum Beispiel Türgriffe angefasst hat, kann Hände-
waschen nützlich sein.  

8. Desinfizieren: Die Desinfektionsmittelspender im Alt- und Neubau stehen zur Verfügung, wenn 
Händewaschen nicht möglich ist.  

9. Corona-Symptome: Wenn du typische Corona-Symptome hast (Fieber, starker Husten), soll-
test du zu Hause bleiben, um weitere Infektionen in der Schule zu vermeiden und um dich zu 
erholen.  
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