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Maßnahmen und Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 

in Zeiten der  COVID-19-Pandemie 

 

1. Rahmenbedingungen zur Durchführung des Unterrichts 
 
 Im Bus und auf dem Schulgelände sowie in der Schule auf den Gängen und beim 

Toilettengang herrscht Maskenpflicht.  
 Die Schüler warten in einer Reihe mit 1,5m Abstand laut Markierung auf den Bus.  
 Türen in der Schule stehen offen, jeder Schüler betritt die Schule/die Klassenzimmer 

einzeln mit mindestens 1,5 m Abstand zur vorherigen Person. 
 Jeder Schüler geht auf direktem Weg in das ihm zugewiesene Klassenzimmer.  
 Beim Treppensteigen wird darauf geachtet, dass jeder sich auf der rechten Seite 

bewegt (möglichst ohne das Geländer anzufassen). 
 Klassenzimmertüren stehen offen und werden nicht geschlossen. 
 In den Pausen bleiben die Schüler in dem zugewiesenen Bereich und halten den 

vorgegebenen Abstand. 
 Jeder Schüler benutzt nur die Toilette mit seinem Namen. 
 Ein Pausenverkauf und Mensabetrieb findet nicht statt. Getränke können nach 

Absprache und unter Einhaltung der Abstandsregel am Automaten gekauft werden. 
 Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. 
 Toilettentüren, Tische in der Aula, Geländer und sonstige Handkontaktflächen werden 

regelmäßig gereinigt.   

 

2. Verhaltensregeln im Klassenraum 
 
 Im Klassenzimmer herrscht eine besondere Sitzordnung mit Einzeltischen, maximal 15 

Schülern pro Raum und in angemessenem Abstand. 
 Im Klassenzimmer geht jeder Schüler zu dem ihm zugewiesenen Einzeltisch. Die Tische 

werden nicht verrückt und bleiben im Abstand von 1,5 m. 
 Nur nach Meldung und ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft darf ein Schüler seinen 

Platz verlassen.  
 Fenster in den Klassenräumen werden nur von der Lehrkraft geöffnet oder 

geschlossen. 
 Gruppen- oder Partnerarbeiten finden nicht statt. 
 Es werden keine Materialen ausgetauscht oder ausgeliehen. 
 Taschentücher werden im geschlossenen Mülleimer im Klassenzimmer entsorgt. 



 Muss sich ein Schüler schneuzen, geht er nach draußen und wäscht sich anschließend 
die Hände. 
 

3. Wichtige Verhaltensregeln zur Einhaltung der Hygiene zum Schutz vor Ansteckung 
 
 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 30 Sekunden bis zu den Handgelenken. 
 Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 
 Husten oder Niesen in die Armbeuge (oder Taschentuch). 
 Augen, Nase und Mund nicht berühren 
 Kinder, die Krankheitszeichen zeigen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

des geschmacks- oder Geruchssinns, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) müssen unbedingt zu 
Hause bleiben. 

 

 

4. Empfehlungen 
 

 Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung mit sich 
bringen, müssen die erziehungsberechtigten eine Beurlaubung vom Unterricht in 
Erwägung ziehen. Hierfür ist ein fachärztliches Attest notwendig. Bitte kontaktieren Sie in 
diesem Fall die Schulleitung. 

 

Die oben aufgeführten Verhaltensregeln müssen von jedem einzelnen Schüler unbedingt befolgt 
und eingehalten werden. 

Schüler, die gegen die Regeln verstoßen und damit andere gefährden, können zum Schutz der 
anderen nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

 


