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Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 
über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt 
kommen. 
 

1. Allgemeine Verhaltensregeln 
 

 Auf dem gesamten Schulgelände, d.h. in dem Schulgebäude und den schulischen 
Außenbereichen besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht). 

 Abstandsgebot: Es ist mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen zu halten. Dies gilt 
sowohl innerhalb wie auch außerhalb des Schulgebäudes sowie an der Bushaltestelle. 

 Innerhalb der Unterrichtsräume gilt weder das Abstandsgebot noch die Maskenpflicht. Das 
Tragen einer Maske wird dennoch empfohlen. 

 Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder, wenn dies 
nicht möglich ist, Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
einmassiert werden.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln von anderen Personen. 

 Möglichst keine Berührungen von Gegenständen (ggf. Taschentuch etc. verwenden). 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische 
Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. 

 

2. Hygiene im Schulgebäude 
 

 Hinweise und Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an den Wänden sind zu beachten 
und zu befolgen.  

 Die Schule verfügt in jedem Gebäudeteil über einen zentralen Treppenaufgang und 
Treppenabgang, so dass ein Begegnungsverkehr ausgeschlossen wird. 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige Lüften. In jeder Pause ist eine Lüftung vorzunehmen.  

 Die Klassenzimmer sind morgens ab 7:15 Uhr geöffnet und bleiben in den Pausen 
unverschlossen, so dass die Schülerinnen und Schüler an ihrem Platz bleiben können. 

 Ein zentraler Aufenthaltsbereich besteht nicht mehr. 

 In den Toilettenräumen darf sich stets nur eine einzelne Person aufhalten. 
 
 
Ergänzend beschreibt eine Vielzahl von Aushängen die notwendigen Verhaltensregeln. Diese sind 
von allen am Schulleben Beteiligten zu beachten. 


