
Sonder - Hygiene- und Verhaltensregeln am Päda 
 

1. Zu allen Personen ist in jeder Situation ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Das gilt 

auch in Freistunden, vor und nach Schulschluss, in den Pausen, auf den Fluren, in der Pausenhalle, im 

Lehrerzimmer, auf den Toiletten, auf dem Schulhof und vor dem Schulgebäude. Das impliziert 

insbesondere auch ein Verbot von Händeschütteln, Umarmungen und von körperlichem Kontakt / 

Berührung jeglicher Art. 

 

2. Da ab Montag, 27.4.20, das Tragen geeigneter Mundschutzmasken in öffentlichen Bereichen (ÖPNV, 

Einzelhandel etc. vorgeschrieben sein wird, hat die Schulleitung gemeinsam mit dem Schulträger 

entschieden, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer [außerhalb der 

Unterrichtsräume] Mundschutzmasken tragen müssen. Diese sind selbständig anzuschaffen. 

 

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

mindestens 20 Sekunden unter Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen, der Handgelenke, Finger-

zwischenräume, Fingerspitzen und Daumen. 

 

4. Desinfektionsmittel(spender) werden nur im Ausnahmefall benutzt, weil auch hier eine Ansammlung 

von Personen oder eine Unterbrechung des Bewegungsflusses (z.B. beim Betreten von Räumen) 

vermieden werden muss. Gründliches Händewaschen reicht aus (s. Punkt 3) und Waschbecken stehen 

ausreichend zur Verfügung.  

 

5. Am Ende einer Unterrichtsstunde verlassen nicht wie bisher alle nahezu zeitgleich den Raum, sondern – 

wie im Flugzeug – erst die vordere Reihe, dann die darauffolgende usw.  

 

6. 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. 

 

7. Vorgaben hinsichtlich zu benutzender Ein- und Ausgänge, Bewegungsrichtungen im Schulgebäude (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 Begeg-

nungen und ein Unterschreiten des Abstands unbedingt vermieden werden müssen. 

 

8. 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.   

 

9. Arbeitsmaterialien (Bücher, Stifte, Taschenrechner etc.) und persönliche Materialien (Trinkflaschen etc.) 

werden nicht gemeinsam benutzt oder untereinander ausgetauscht. 

 

10. Türklinken und Treppengeländer werden 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. 

 

11. Die Unterrichtsräume werden regelmäßig durchgelüftet. 
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