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 Es wird allen Eltern sowie allen Schülerinnen und Schülern empfohlen schon auf dem Weg 

zur Schule eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

 Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht! 

 Die Schülerinnen und Schüler werden vor dem Gebäude informiert, in welchen Gruppen und 

Räumen sie unterrichtet werden. 

 Alle Personen tragen auf den Wegen innerhalb der Schule eine Mund- Nase Masken.  

 Am Eingang besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden am Eingang begrüßt und auf die Hygieneregeln 

hingewiesen. 

 Auf den Wegen zu den Räumen sorgen Aufsichten für die korrekten Laufwege und Abstände. 

Es besteht ein Einbahnstraßensystem .Die Treppen können immer nur in eine Richtung 

benutzt werden. 

 Hinweisschilder fordern zum Einhalten des Mindestabstandes von 1,50m und zum Tragen 

einer Maske auf. Ebenso hängen Hinweisschilder mit Hygieneregeln aus. 

 Beim Betreten der Klassenräume werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich die 

Hände laut Hygienehinweisen zu waschen.  

 Die Maske kann abgenommen werden, sobald die Schüler oder Schülerin sitzt. 

 Die Klassen sind in 2-3Gruppen von 7-9 Schülerinnen und Schülern unterteilt, die in 

festgelegten Räumen festgelegte Sitzplätze haben. Die einzelnen Plätze haben einen 

Mindestabstand von 1,50m. 

 Pausen entfallen bzw. werden am Sitzplatz der SuS im Klassenraum durchgeführt. 

 Spätestens in den Pausen werden die Räume gelüftet. Wenn möglich erfolgt dieses dauerhaft 

während des Unterrichts. 

 Eine Reinigungskraft reinigt im Laufe der Unterrichtszeit rotierend alle Kontaktflächen wie 

Türgriffe, Lichtschalter und Toiletten. Dieses gilt auch für den Verwaltungstrakt. 

 Alle Kontaktflächen wie Tische, Stühle und Türen werden nach Unterrichtsschluss gereinigt. 

Dieses gilt auch für den Verwaltungstrakt. 

 Zur Reinigung der Lehrertische beim Unterrichtswechsel stehen den Lehrerinnen und Lehrern 

mit Desinfektionsmitteln getränkte Tücher zur Verfügung. 

 Sollte es zu grob fahrlässigen oder bewussten Verstößen seitens der Schülerinnen und 

Schülern gegen die Hygienemaßnahmen kommen, findet ein Gespräch mit der Schulleitung 

statt. Im Wiederholungsfall oder  bei schwerwiegenden Verstößen werden 

Ordnungsmaßnahmen erlassen.  

Die Schulleitung 


