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HYGIENEREGELN 
(gültig ab Montag, 07.09.2020) 
 
 

 Verdachtsfälle und Erkrankungen müssen unbedingt und unverzüglich den 
Schulleitungen gemeldet werden. 

 
 Mund-Nasenbedeckungen/Essen und Trinken: 
- Es gibt bisher keine präzisierenden Vorgaben, welche Form Mund-

Nasenbedeckungen haben müssen oder aus welchem Material sie gefertigt sein 
müssen. 

- Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung besteht auch an den 
Bushaltestellen und in den Bussen. 

- Außerhalb des Klassenraums und fernab des individuell zugewiesenen Platzes ist 
eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. 

- Der Verzehr von Essen und Getränken ist auf dem Pausenhof nicht mehr gestattet, 
um ein durchgehendes Tragen der Mund-Nasenbedeckung außerhalb des 
Klassenraums gewährleisten zu können. 
 

o Schülerinnen und Schüler essen ausschließlich im Klassenraum während 
des Unterrichts. 

o Während der Pausen verlassen alle Schülerinne und Schüler den 
Klassenraum und gehen auf den Pausenhof. 

o Der Einkauf am Kiosk ist möglich, der Verzehr der gekauften Produkte aber 
nur im Klassenraum gestattet. 

o Fachlehrerinnen und Fachlehrer achten darauf, dass die Tische nach dem 
Essen in sauberem Zustand hinterlassen werden. 

o In Fachräumen darf nicht gegessen werden. In Klassen, die mehrere 
Stunden hintereinander in Fachsälen unterrichtet werden, kann während 
der Unterrichtszeit im Klassenverband der Pausenhof aufgesucht werden. 
 

 Schülerinnen und Schüler gehen nach der Pause direkt in den Klassenraum. Sie 
wählen den kürzesten Weg und warten nicht in den Gängen vor den 
Klassenräumen. 

 
 Auf den Toiletten darf sich höchstens die durch Schilder angezeigte Maximalzahl 

von Schülerinnen bzw. Schülern gleichzeitig aufhalten. 
 

 Während des Unterrichtstages sind Türen und Fenster in allen Räumen nach 
Möglichkeit offen zu halten. Spätestens alle 20 Minuten muss zwingend 
quergelüftet werden. Eine dauerhafte Kippstellung der Fenster ist nicht 
ausreichend. 

 
 Nach Beendigung des Unterrichts ist aufzustuhlen und die Fenster sind zu 

schließen. Die Türen sollen geöffnet bleiben (außer in Fachräumen). 
 

 Unsere Sporthallen sind bis auf weiteres für den Unterricht wieder freigegeben.  
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 Empfehlungen: 
- Wann immer es möglich ist, soll in den Gängen und im Treppenhaus rechts 

gegangen werden. Dabei aber Staubildung vermeiden! 
- Wann immer es möglich ist, sollen die Pausen im Klassenverband verbracht 

werden (auch auf dem Hof zusammenstehen) und Gruppendurchmischungen 
vermieden werden.  

- Die Installation der CoronaApp des Bundesgesundheitsministeriums wird 
dringend empfohlen. 
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