
Hygiene- und Verhaltensregeln unter Corona-Bedingungen 
 

1. Auf dem gesamten Schulgelände ist zu jeder Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zum 

Schulgelände gehört auch der gesamte Bereich der Straße Otto-Kühne-Platz. Lediglich zum Essen 

in den Pausen außerhalb des Schulgebäudes darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen 

werden. Dann ist jedoch auf einen Mindestabstand von 1,5m zu achten.  

 

2. Darüber hinaus gilt weiterhin, dass – wann immer möglich – ein Abstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen eingehalten werden sollte. Das impliziert insbesondere auch ein Verbot von 

Händeschütteln, Umarmungen und von körperlichem Kontakt jeglicher Art. 

 

3. Auch in den großen Pausen ist darauf zu achten, dass Lerngruppen nicht durchmischt werden. Das 

heißt, dass kein Kontakt mit Schülerinnen und Schülern anderer Klassen/Stufen erfolgen darf. 

 

4. Im Tagesverlauf regelmäßig die Hände waschen. Wichtig: Sorgfältiges Händewaschen mit Seife 

über mindestens 20 Sekunden unter Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen, der Hand-

gelenke, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Daumen. 

 

5. Auch weiterhin gilt die sogenannte Husten- und Niesetikette: Es wird in die Ellenbeuge 

gehustet/geniest und sich weggedreht, wenn man einer Person gegenübersteht. Nach dem 

Naseputzen: Hände waschen. 

 

6. Vorgaben hinsichtlich zu benutzender Ein- und Ausgänge, Bewegungsrichtungen im Schulge-

bäude (auch „Einbahnstraßen“) sowie eventuellen Bodenmarkierungen und Schildern ist 

zwingend Folge zu leisten. Damit verbundene Umwege zu einem Unterrichtsraum sind ab sofort 

in Kauf zu nehmen, weil Begegnungen und „Gedränge“ weitestgehend reduziert werden sollen. 

Auf Fluren und in Treppenhäusern, in denen eine Einbahnstraßenregelung nicht möglich ist (u.a. 

4. + 5. Stock im Altbau) gilt ein Rechtsgehgebot.  

 

7. Angaben zum Unterrichtsbeginn sind penibel einzuhalten, so dass keine Gruppen von Wartenden 

entstehen. Die Unterrichtsräume und die dortigen Plätze werden unverzüglich aufgesucht. Keine 

Gruppengespräche vor dem Schulgebäude, in der Pausenhalle oder auf den Fluren.   

 

8. Arbeitsmaterialien (Bücher, Stifte, Taschenrechner etc.) und persönliche Materialien (Trink-

flaschen etc.) werden nicht gemeinsam benutzt oder untereinander ausgetauscht. 

 

9. Türklinken und Treppengeländer werden möglichst nicht mit der bloßen Hand berührt. Türen 

entweder mit dem Ellbogen oder mit dem Ärmel oder einem anderen Teil der Kleidung zwischen 

Hand und Türklinke öffnen. 

 

10. Die Unterrichtsräume werden regelmäßig durchgelüftet. 


