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Bereich Maßnahmen 

Persönliche  
Hygienemaßnahmen 

• alle Beteiligten sind für die Umsetzung der persönlichen Hy-
gienemaßnahmen selbst verantwortlich 

• Kontakte sind auf ein notwendiges Maß zu beschränken, kör-
perlicher Kontakt ist zu vermeiden 

• ein Mindestabstand von 1,5 m zueinander ist jederzeit einzu-
halten 

• eine regelmäßige Handhygiene (z.B. Händewaschen) ist vor-
geschrieben: beim Betreten des Schulgebäudes, vor und 
nach dem Essen, nach Nutzung der sanitären Anlagen, nach 
häufigem Anfassen von Geländern, Türklinken etc. 

• die Schülerinnen und Schüler werden täglich zu ihrem Ge-
sundheitszustand und ihren Erkältungssymptomen befragt, 
krankheitsbedingte Abwesenheiten werden dokumentiert 

• das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird nicht emp-
fohlen, vorrangig gilt das Beachten der Abstandsregelung 

  
Anforderungen an alle 

am Schulbetrieb 
beteiligten Personen 

• das Schulgelände ist nach Beendigung der Tätigkeit zu verlas-
sen 

• der Schulbesuch ist unmittelbar abzubrechen, wenn akute 
Symptome einer Corona-Infektion auftreten sollten 

• die Lehrkräfte achten in besonderem Maße auf die Umset-
zung der Hygienemaßnahmen der Schülerinnen und Schüler 

  
Infektionsschutz /  

Hygienemaßnahmen in 
den Räumlichkeiten 

• insbesondere in den Klassenräumen sind die Tische und 
Stühle so gestellt, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu je-
der Zeit gewahrt bleibt, die Schülerinnen und Schüler haben 
feste Sitzplätze 

• ein Raumwechsel durch die Schülerinnen und Schüler findet 
nur bei fachspezifischen Anforderungen statt 

• die Klassenräume werden regelmäßig für mehrere Minuten 
stoßgelüftet 



 

 

 

• alle Räumlichkeiten einschließlich des Mobiliars (Tische, 
Stühle, Türklinken, Lichtschalter, Computer) werden täglich 
professionell gereinigt 

  
Infektionsschutz /  

Hygienemaßnahmen in 
den Pausen 

• um Gruppenbildungen von mehreren Schülerinnen und 
Schülern zu vermeiden, finden die Pausen der jeweiligen 
Lerngruppen weitestgehend zeitlich versetzt statt 

• Schülerinnen und Schüler achten dennoch während der Pau-
senzeiten auf den Mindestabstand von 1,5 m, dies wird 
durch die aufsichtsführenden Lehrkräfte gewährleistet 

  

Infektionsschutz / 
Hygienemaßnahmen in 

den Sanitäranlagen 

• die Sanitäreinrichtungen werden täglich gründlich gereinigt 

• Seife, Papierhandtücher, Abwurfbehälter und Desinfektions-
mittel sind ausreichend verfügbar 

  
Infektionsschutz /  

Hygienemaßnahmen 
auf den Laufwegen und 
in den Wartebereichen 

• Aufsichten achten in der Pausenhalle / Mensa sowie in den 
Fluren auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, insbeson-
dere des Mindestabstands 

• Laufwege („Rechtsverkehr“) sind deutlich gekennzeichnet 

• vor dem Sekretariat und den Lehrerzimmern helfen Boden-
markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes 


