
	

 
Richtlinien zum Schutz vor Infektionen in unserer Schule 
 

 

Berührungen vermeiden 
• Generell auf z.B. Händeschütteln und Umarmungen verzichten 
• Das unnötige Berühren von Gegenständen ist zu unterlassen 
• Berührungen von Mund, Nase und Augen mit den Händen ist zu vermeiden 
• Regelungen in den Fachräumen und Fachunterrichten beachten (Fachraum-

Hygienerichtlinien) 

 
 

 

 
Waschen der Hände 

• nach dem Betreten der Schule im Klassenraum sofort die Hände mit Wasser 
und Seife waschen (mind. 20 Sek.) 

• regelmäßig Hände waschen  
o insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten, dem WC-

Besuch 
o nach Berührungen mit anderen Personen 
o vor der Einnahme von Nahrung 

• für Schulfremde steht Händedesinfektion im Eingangsbereich zur Verfügung 
 
 

 

 
Tragen von Masken (nach Empfehlung des Gesundheitsministeriums) 

• Eine Mund-Nasenbedeckung ist dauerhaft, auch im Unterricht zu tragen 
• Maskenpflicht besteht im gesamten Schulgebäuden und auf dem 

Schulgelände 
• Mehrwegmasken oder Tücher regelmäßig waschen 
• Einwegmasken regelmäßig wechseln 
• Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist schriftlich mit ärztlichem Attest bei 

der Schulleitung zu beantragen – nach Genehmigung ist eine Kopie des 
Attests stets mitzuführen 
 

 

Abstand halten! 
• Ein Abstand von mindestens 1,5 m soll im gesamten Schulgebäuden und auf 

dem Schulgelände eigehalten werden 
• Grüppchenbildung vermeiden! 
• Pausen am Platz oder dem Schulhof verbringen 
• Alle zusätzlichen persönlichen Kontakte sind auf das absolut Notwendige zu 

reduzieren 
  

Niemals krank in die Schule! (Hinweise der Allgemeinverfügung beachten!) 
• Bei Erkrankungen mit oder bei Verdacht auf COVID-19 besteht Meldepflicht in 

der Schule. Die Schule darf nicht betreten werden! 
• Treten im Laufe des Schultages COVID-19 Symptome auf, bitte sofort 

melden! 
• Bei Vorerkrankungen, deren Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion ähneln, 

stets ein ärztliches Attest bzw. geeignete Nachweise bereithalten 
  

Niesen und Husten 
• immer in die Armbeuge 
• Einwegtaschentücher nach Benutzung sofort im Mülleimer entsorgen 

 

 
Lüften 

• Stoßlüften der Zimmer aller 20 Minuten für jeweils 3 Minuten (die SuS sollen 
ebenfalls auf das regelmäßige Lüften achten) 
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