
Hygienevorschriften ab 22.2.2021 

1. Abstand und Masken 

 

- Es gilt ein Mindestabstand von 1,5m 

zur nächsten Person auf dem 

gesamten Schulgelände und im 

Klassenraum. 

- Es muss durchgehend im Klassenraum 

und auf dem Schulgelände eine 

medizinische Maske oder FFP2-Maske 

getragen werden.  

- Zum Essen und Trinken darf die Maske 

im Freien abgenommen werden, wenn 

der Abstand zu anderen Personen 

mind. 1,5m beträgt. 

- zusätzliche Maskenpausen sind unter 

Aufsicht der unterrichtenden Lehrperson möglich. 

 

2. Klassenraum und Unterricht 

 

- Es ist eine feste Sitzordnung einzuhalten (Sitzplan Klassenbuch). Auch im WPF ist 

ein fester Sitzplan verbindlich. 

- Toilettengänge während der Unterrichtszeit sind für EINZELNE Schüler*innen 

möglich (mit Maske!) 

- Alle Klassenräume im Altbau müssen alle 20 Minuten unter Aufsicht einer 

Lehrkraft durch weites Öffnen der Fenster für 5 Minuten gelüftet werden. Im 

Neubau müssen die Fenster geschlossen bleiben (Lüftungsanlage tauscht Luft aus). 

- Im Klassenraum und auf den Fluren sowie Laufwegen darf nicht gegessen und 

getrunken werden, auch nicht in den 5-Minuten-Pausen! 

 

3. Persönliche Hygiene 

 

- Es gelten die bisherigen und 

allgemein bekannten 

Vorschriften zur persönlichen 

Hygiene. 

- Beim Betreten der Schule vor 

Unterrichtsbeginn UND nach 

jeder Pause müssen die Hände 

desinfiziert werden. 

 

 



 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln   

- Auch bei leichten Krankheitszeichen (z.B. Schnupfen, Husten) darf die Schule 

nicht betreten werden! Eltern entscheiden über die Vorstellung bei einem Arzt, 

der Arzt entscheidet über die Notwendigkeit eines Corona-Tests. 

 

4. Wegeplan 

 

- Die für die jeweiligen Jahrgangsstufen oder Klassen ausgeschilderten Ein- und 

Ausgänge müssen zwingend eingehalten werden. 

- Die ausgeschilderte Laufrichtung (Pfeile) muss beachtet werden. 

 

5. Pausen 

 

- Es gelten die regulären Pausenzeiten für alle. 

- Die Pausen finden an diesen Orten statt: Klassen 5-8 auf 

dem Schulhof,  

Klassenstufen 9/10 an der Bushaltestelle, MSS: max. 7 

Schüler in den   

Aufenthaltsräumen, Aufenthalt im hinteren Mensabereich und auf dem    

Schulhof möglich. 

- Die abgetrennten Bereiche auf dem Schulhof für einzelne Jahrgangsstufen sind 

unbedingt einzuhalten. 

- Die Pausenhalle kann nicht genutzt werden. 

- Ein dreifaches Signal durch die Trillerpfeife beendet die Pause. 

 

6. Unterrichtsende 

 

- Die Aufsichten sowie die Lehrkräfte der 6. bzw. 9. Stunde achten auf das Tragen 

der Maske. Mit Blick auf die Flure sollte der Unterricht leicht zeitversetzt enden. 

Stau auf dem Flur sowie Treppenhaus muss vermieden werden. 

- Vor dem Verlassen müssen alle Tische leer sein (Desinfektion), alle Materialien 

werden mit nach Hause genommen. 

 

Ich habe alle Informationen verstanden und zur Kenntnis genommen. Ich bin mir 

bewusst, dass Verstöße gegen diese Vorschriften zum sofortigen Ausschluss führen 

können.  

 

___________________       ___________________________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift Eltern/Erziehungsb.           Unterschrift Schüler*in 


