
 

 

 

Verhaltensregeln zur Wahrung des Infektionsschutzes 

Zum Schutz der eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer gelten ab sofort und bis auf 

Weiteres folgende Regeln: 

  

A. Allgemeine Regeln 

 

Grundsätzlich gilt für alle Personen: Es muss in jeder Situation ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten werden. Diese Regel gilt außerhalb des Unterrichts, beim 

Toilettengang, in den Pausen, auf dem Schulhof und im ganzen Gebäude.  

Bitte in die Armbeuge niesen. 

Häufig die Hände waschen. 

Auf Berührungen im eigenen Gesicht verzichten. 

Die SuS verlassen und betreten das Gebäude über den jeweils kürzesten Weg. 

Auf dem kompletten Schulgelände (Gebäude, Unterrichtsräume, Flure, Schulhof, Toiletten) 
gilt zu jeder Zeit MASKENPFLICHT !  

 

B. Regeln für den Unterricht 

Vor und nach dem Unterricht müssen die Hände desinfiziert werden. Auch hierbei sind die 

Abstandsregeln einzuhalten. Dazu werden der Reihe nach einzeln die entsprechenden 

Desinfektionsgeräte benutzt. Erst danach werden die Schülerinnen und Schüler ebenfalls 

einzeln in die Pause entlassen. 

Die Jacken werden nur über die eigenen Stühle gehängt. 

Keine Unterrichtsmaterialien sowie Stifte und Papier werden untereinander ausgetauscht! Die 

„Lehrerkreide“ darf nicht von SuS benutzt werden! 

Mindestens alle 20 Minuten werden die Fenster zwecks Stoßlüftung auf Anweisung des 

Lehrers geöffnet.  

 



 

 

Der Toilettengang ist nur während des laufenden Unterrichts und 

nur einzeln möglich (d.h. eine Person pro Klasse). Die Toilettentüren sind während des 

Unterrichts offen und die SuS benötigen keinen Lehrerschlüssel hierzu. Ein Toilettengang 

während der Pause ist nicht mehr möglich.  

Nach dem Händewaschen mit Wasser und Flüssigseife bitte unbedingt die Papiertücher zum 

Abtrocknen benutzen (Einmalhandtücher). Die Handtrockner bleiben aus! 

Beim Toilettengang dürfen sich nur maximal jeweils zwei Personen gleichzeitig im 

Toilettenbereich befinden, zwei in der Jungen-, zwei in der Mädchentoilette. Die Toilette wird 

von innen betreten und zum Schulhof hin wieder verlassen. 

Sollte es zu Wartezeiten vor der Toilette kommen, ist auch auf dem Gang die Abstandsregel 

einzuhalten. Entsprechende Markierungen sind vorhanden. 

 

C. Regeln für die Pausen 

Es ist kein Toilettengang möglich! 

Auch auf dem Schulhof gelten trotz Maskenpflicht die Abstandsregeln (dort mind. 1,5 

Meter) 

Die SuS verlassen und betreten das Gebäude über den jeweils kürzesten Weg. 

Bei Regenpause verteilen sich alle SuS im gesamten Gebäude, sodass die Abstandregelung 

trotz Maskenpflicht gewahrt werden kann. 

 


