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Hygieneregeln für den Schulstart 
 

Im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht! 

 

Pausenhof: 

 Auf den Toiletten dürfen maximal 3 Personen gleichzeitig sein.  Wenn ihr drei 

Klo Klammern an der Tür seht, wartet ihr draußen. 

 Ihr werdet von der aufsichtsführenden Lehrkraft in den Unterricht geschickt.  

Keiner betritt das Schulgebäude auf eigene Faust. 

 Vor Unterrichtsbeginn: 

o Klassen 7 bis 9 warten auf dem Pausenhof.  Denkt an den Abstand zu 

anderen Klassen! 

 Kl. 7 vor dem Seiteneingang / Kl. 8 bei den Tischtennisplatten / Kl. 9 beim 

grünen Klassenzimmer 

o Klasse 5/6 wartet beim Hintereingang.  Denkt an den Abstand zu anderen 

Klassen!  

 Während der Pause haltet ihr euch nur im hinteren Pausenhof auf. 

 

Schulgebäude: 

 Sobald ihr ins Schulgebäude kommt, desinfiziert ihr euch die Hände.  Dazu 

stehen an den Eingängen Desinfektionsspender bereit. 

 Auf den Fluren haltet ihr euch an die Laufwege (Markierungen auf dem Boden). 

 Wenn es möglich ist, öffnet ihr Türen mir eurem Ellenbogen. Falls das nicht geht, 

wascht ihr euch nach dem Türöffnen die Hände. 

 Die Buskinder dürfen in den HTW-Raum. 

 

Klassenzimmer: 

 Die Räume werden spätestens alle 20 Minuten für 5 Minuten ausgiebig gelüftet.  

 Vor dem Essen Hände waschen.  In den Klassenzimmern stehen ausreichend 

Seife und Einmaltücher dafür zur Verfügung. 
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WICHTIG:  

Wenn ihr Anzeichen eines Covid19-Infektes habt (Fieber ab 38°C, trockener 

Husten und Störungen des Geschmacks- und Geruchssinns) bleibt ihr zu Hause. 

 

Diese Regeln gelten für alle und ohne Ausnahme. Sie sind dazu da euch, die 

Lehrkräfte und letztendlich auch eure Familien zu schützen.  

 

Wenn ihr euch nicht an diese Regeln haltet, müsst ihr mit weiteren Maßnahmen 

durch die Schulleitung rechnen. 

 

 

Allgemeine Hygieneregeln: 

 

 Niesen und Husten immer in die Armbeuge  Dabei dreht man sich von den 

anderen weg. 

 Nach dem Toilettengang werden Hände gewaschen. 

 Beim Händewaschen werden die Hände komplett eingeseift.  Dann 20-30 

Sekunden ordentlich einreiben und gründlich abwaschen. 

 Hände von Mund, Nase und Augen fernhalten. 

 Keine Umarmungen oder Händeschütteln praktizieren. 
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