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Wichtige Verhaltensregeln während COVID-19 
 

Alle festgelegten Maßnahmen dienen dem Schutz jedes Einzelnen. 

Die Maßnahmen (Corona-Hygieneplan) sind umzusetzen. Zuwiderhandlungen werden nicht 
toleriert und führen dazu, dass die betreffende Person der Schule verwiesen wird. 

Die Schule darf nur über den Haupteingang (ggf. klingeln) betreten werden. 

Personen, die Krankheitszeichen aufweisen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, …)dürfen die Schule nicht 
betreten. 

Nach Ende der angesetzten unterrichtlichen Maßnahme ist die Schule sofort zu verlassen. 

In allen Situationen ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten (ggf. helfen Markierun-
gen). 

Berührungen jeder Art, Umarmungen, Händeschütteln sind untersagt. 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen. 

Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden nach bei-
spielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach 
dem Essen; nach dem Toiletten-Gang … 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet Husten und 
Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen Personen halten; am 
besten wegdrehen. 

In den Pausen und in den Gängen und Treppenhäusern ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Im Unterricht ist das nicht notwendig, kann aber nach Rücksprache mit der Lehrper-
son sinnvoll sein. 

Die Sitzgruppen in den Fluren sind gesperrt und stehen nicht zur Verfügung. 

Die Sanitärbereiche wurden ggf. zeitlich und räumlich einzelnen Lerngruppen zugeordnet, 
die Zuordnung ist verbindlich. 

Die Sanitärbereiche sind nur einzeln zu betreten, ggf. ist davor zu warten. 

Pausenzeiten und zugehörige Aufenthaltsbereiche wurden festgelegt. 

Es ist sich täglich über die schulorganisatorischen Festlegungen zu informieren. 

Den Anweisungen der Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. 
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