
 

 
Hinweis Hygienemaßnahmen zur Teilöffnung der Schule ab 27.04.2020  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen des Schulbesuches sind folgende Verhaltensregeln zu beachten: 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit 

einzuhalten, dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulhof bis zum Einlass 

zum Unterricht, zur Prüfung, die (mündlichen und schriftlichen) Prüfungen selbst, sowie den 

Rückweg von der Schule. Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schüler_innen 

und den Lehrkräften einzuhalten.  

 Bitte beachtet die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und Verlassen der Schule. Dazu 

gehören die Informationen zu Ankunftszeiten und Zugängen zur Schule sowie weitere 

Anweisungen zum Betreten und Verlassen von Räumen.  

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. 

 Während des Unterrichts und der schriftlichen Prüfungen ist der Aufenthalt nur an den dafür 

vorgesehenen Arbeitsplätzen gestattet; das Verlassen des Arbeitsplatzes, z. B. zum Aufsuchen 

der Toilette oder zum Entsorgen von Abfall ist nur nach Aufforderung einer Aufsichtsperson und 

jeweils nur einer Schülerin bzw. einem Schüler zeitgleich erlaubt. 

 Auch im Rahmen der mündlichen Prüfungen (Präsentationsprüfungen) sind die Abstandsregeln 

zwischen sämtlichen Anwesenden zu beachten. 

 Es dürfen nur eigene Schreibgeräte aus Hygienegründen genutzt werden (Füller, Kugelschreiber, 

Bleistifte, Lineal, ggf. Taschenrechner, wenn zugelassen u. a.). Es werden keine Materialien 

gemeinsam genutzt oder ausgetauscht. 

 Nach Beendigung der Unterrichtsstunden sowie der Prüfung  ist sogleich der Heimweg 

anzutreten, das Schulgelände ist zu verlassen.  

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen (zum 

Beispiel in einer kleinen mitgebrachten Plastiktüte am Arbeitsplatz oder in dafür vorgesehene 

Abfallbehälter). 

 Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und Wasser zu 

reinigen. Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen 

Nutzung, das Tragen von selbst mitgebrachten (Einmal-)Handschuhen und das Tragen von 

Mundschutz sind gestattet, sie sind nach Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde nicht 

Voraussetzung für den Unterricht. Die STS Niendorf gibt an jeden Schüler/jede Schülerin, die 

keinen eigenen Mundschutz besitzt, einen solchen aus. Dieser Mundschutz ist waschbar und 

damit wiederverwendbar.   

 Wir bitten darum und empfehlen, die Mundschutzmasken in der Schule zu tragen. Trotzdem 

muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. 



 

 

Du darfst nicht in der Schule erscheinen, wenn  

-  du innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  

- unter häuslicher Quarantäne stehst oder  

- in deinem unmittelbaren Kontaktbereich (familiäres Umfeld) ein Covid-19-Fall aufgetreten 

ist oder 

- du aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- 

oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) oder 

-    es aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehörst bzw. ein Familienmitglied 

aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört und nicht eine Abschirmung 

von anderen Schülerinnen und Schülern nicht möglich ist.  

Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h., eine Temperatur höher als 37,5 Grad ohne weitere 

Symptome, ist ein Grund, nicht in der Schule zu erscheinen.   

Die Belehrung muss mit Unterschrift (Vordruck) am ersten Tag bestätigt werden. 

 
All diese genannten Regeln sind durch den Corona-Hygieneplan vorgegeben und sollen dazu 
dienen, Schüler_innen, pädagogisches Personal und natürlich auch andere 
Familienmitglieder vor Ansteckung zu schützen. Letztendlich hängt vom Erfolg der 
Einhaltung dieser Regeln auch ab, in welchem Umfang weitere Lockerungen der Corona-
Regelungen in den nächsten Wochen erfolgen können. 
Gebt also auf euch und die Menschen um euch herum acht, indem ihr euch an die Regeln haltet!   

 

Eure Schulleitung 


