
Hygiene 
• Körperkontakt vermeiden 

• Gegenstände (Stifte, Lineale etc.) werden nicht weitergegeben 

• Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden 

• Hände regelmäßig waschen – wenn nicht möglich Desinfektionsmittel nutzen 
• Empfehlung: eigene Desinfektionsmittel nutzen - Achtung: Gefahrstoff! Sachgemäß 

damit umgehen! 

• Husten und Niesen nur in die Armbeuge 

• Maske auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude IMMER tragen 

• Regeln zur hygienischen Verwendung der Maske beachten (Material) 

• Mindestabstand von 1,5 Metern außerhalb des Unterrichts einhalten, auch 
auf Fluren und vor Toiletten 

• Essen nur auf dem Pausenhof, vorher Hände waschen 

• Trinken und Essen nur mit Mindestabstand - oder alle Umstehenden tragen 
Masken 

 



Müssen wir wirklich immer Maske 

tragen??? 

• Wir sind uns bewusst, dass dies eine hohe Belastung für alle 
Beteiligten ist. 

• Aber: Wir möchten alle gesund bleiben! 

• Bei hohen Temperaturen wird es Kurzstunden geben 

• Regelmäßiges Trinken im Unterricht (im Wechsel) wird ermöglicht 



Organisation des Unterrichts 

• Unterricht findet in Klassen und Kursen statt (auch Religion, Latein 
etc. in den Klassen 5-9) 

• Sport- und Musikunterricht findet statt, aber mit Einschränkungen im 
Unterricht 

• Es gibt eine feste Sitzordnung in allen Gruppen und Räumen 

 



Organisation der Pausen 

• Auch 5-Minuten-Pausen werden am Platz verbracht. 

• In den Pausen gelten feste Aufenthaltsbereiche nach Stufen getrennt. 

• Markierungen und Laufwege beachten! 

• In der Mensa wird das Essen in festen Gruppen und zu festgelegten 
Zeiten getrennt nach Klassenstufen ausgegeben. 

• Die Klassen 5 und 6 werden gesondert eingewiesen. 

 



Bei Symptomen… 

• Bei Fieber, Husten, Atemproblemen und dem Verlust des Geruchs- 
und Geschmackssinns krankmelden über den SMO und zuhause 
bleiben 

• Treten Symptome in der Schule auf, müssen SchülerInnen abgeholt 
werden oder nach Absprache nach Hause gehen 

• Bei Schnupfen zuhause für 24 Stunden weiteren Verlauf beobachten, 
bei weiteren Symptomen in der Folge unbedingt den Arzt aufsuchen 

• Eigene Covid-Erkrankungen oder die von Kontaktpersonen der Schule 
per email oder telefonisch sofort melden 



• Urlaub im Risikogebiet verbracht?  

-> Quarantäneregeln unbedingt beachten! 

 

• Corona-Warn-App noch nicht installiert?  

-> Sofort nachholen! 

• Heuschnupfen ?  

-> Kurzer Eintrag in den Schulplaner um Missverständnissen 
vorzubeugen! 

 

…. 
 

Fragen … 



Formulare… 

• Bitte füllt /füllen Sie die Abfrage zu den Voraussetzungen für 
mögliches Distanzlernen aus! 

• Bitte unterschreibt / unterschreiben Sie die Hinweise zu den 
Verhaltens- und Hygieneregeln! 

 

…… und gebt sie bei den Klassenlehrern bzw. im Briefkasten der 
Oberstufe ab! 










