
Da wir als Schule den größtmöglichen Beitrag leisten wollen, um deine Sicherheit und
Gesundheit zu gewährleisten, nimm bitte die folgenden Hinweise sehr ernst und setzt sie

um! Unsere Lehrer werden bei der Durchführung der Maßnahmen mit gutem Beispiel
vorangehen! Bitte wende dich an sie, wenn du Fragen habt oder bei etwas unsicher bist.

Das Wichtigste zuerst:

Bei Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen unbedingt sofort beim Sekretariat

Bescheid sagen!!! Dann Zuhause bleiben und Arzt kontaktieren!

Mund-Nasen-Bedeckung:
• im Eingangsbereich und auf dem Pausenhof unbedingt erforderlich
• bei Sicherheitsabstand im Unterricht nicht erforderlich, aber erlaubt

Abstandsregel:
• mindestens 1,5 m die ganze Zeit –  im Unterricht und in der Pause
• auf dem gesamten Schulgelände, einschließlich der Bushaltestellen
• keine Partner- oder Gruppenarbeit, keim Umsetzen im Unterricht
• keine Gruppenbildungen oder Treffen vor- und nach dem Unterricht
• keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln

Ankommen / Weggehen:
• Ankommen und Weggehen über Richtzeiten (separates Dokument) –

Richtzeiten möglichst einhalten, damit es nicht zu Ballungen kommt
• Eintritt nur über den Haupteingang – desinfizieren und Abstand einhalten
• Einbahnstraßen im Schulhaus beachten, vorgesehenen Ausgang einhalten

Pausen:
• Anweisungen des Lehrers beachten: Vorgaben bezüglich Pausenzeiten einhalten
• die Gruppe geht unter Einhaltung des Abstands zum vorgesehenen Pausenhof
• das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird bis zum Ende der Pause empfohlen
• im Sichtfeld des Lehrers bleiben und den Pausenhof nicht eigenmächtig wechseln

Händewaschen:
• Toiletten-Gänge nur mit Erlaubnis des Lehrers während des Unterrichts, kein Zutritt 

während der Pausenzeit wegen möglichen Ballungen
• Händewaschen für 20 bis 30 Sekunden nach z.B. nach Kontakt mit potenziell 

infizierten Flächen, möglichst immer in die Armbeuge Husten und Niesen
• Desinfizieren für 30 Sekunden, falls Händewaschen nicht möglich ist

Lüften:
• regelmäßiges Lüften: mehrmals täglich, Querlüftung, über mehrere Minuten
• Fenstergriffe möglichst nicht direkt anfassen (Einmaltaschentücher)

Ich habe die Hygienehinweise zur Kenntnis genommen:

_________________________________            _________________________________
Name des Schülers         Unterschrift des Schülers




