
Corona-Hygieneregeln gültig ab 04.08.2020 

Liebe Schulgemeinschaft, 

um das Corona-Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, müssen wir alle die in der unten stehenden Übersicht aufgeführten Hygieneregeln 
unbedingt beachten. Sie sind Teil unseres Hygienekonzepts. 

Nach Beendigung der Sommerferien hier zunächst wichtige Informationen für Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer: 

Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet 
aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige 
Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können. Informationen zu den Risikogebieten finden sich in den Reise- 
und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes sowie den Informationen der Bundesregierung für Reisende und Pendler. 

Testergebnisse aus anderen Ländern sind zulässig, wenn sie vom Robert-Koch-Institut anerkannt sind. Entsprechende Hinweise finden sich auf der 
Homepage des Instituts. Wenn wir Hinweise darauf haben, dass Schüler_innen diese Bedingungen nicht erfüllen, werden sie umgehend nach Hause 
geschickt und bis zur Vorlage entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. 

 

Abstandsregeln 
 

Innerhalb einer Klasse und der Jahrgangsstufe 
(Kohorte) muss der Mindestabstand nicht 
zwingend eingehalten werden.  
 

Die Abstandsregel von 1,50 m Mindestabstand gilt 
immer: 

- außerhalb der Unterrichts- und 
Ganztagsangebote, zum Beispiel in den 
Pausen, auf den Wegen und beim 
Mittagessen 

Sie ist besonders zu beachten: 
- zwischen Schüler_innen unterschiedlicher 

Jahrgangsstufen 
- zwischen Schüler_innen und schulischen 

Mitarbeiter_innen  
- beim Betreten des Schulgebäudes 
- beim Anstehen am Schulkiosk und am/im 

Schulrestaurant  
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Kontaktregeln für Schüler_innen Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Das gilt 
sowohl bei der Begrüßung/Verabschiedung als 
auch in den Pausen und im Theater- und 
Sportunterricht. 

 

Kontaktregeln für schulisches Personal Das schulische Personal muss untereinander das 
Abstandsgebot einhalten, beispielsweise in 
Konferenzen, im Lehrerzimmer, im Schulbüro und 
bei Kontakten mit Eltern. Auf Abstand ist 
insbesondere in den Schulbüros, im Lehrerzimmer 
und in Teeküchen zu achten. 
 

Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte agieren 
grundsätzlich jahrgangs- bzw. kohorten-
übergreifend und können daher in verschiedenen 
Lerngruppen eingesetzt werden. 
 

Mund-Nasen-Schutz 
 

Alle Personen müssen während der Schulzeit bis 
auf Weiteres eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
(„Maskenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt 
insbesondere außerhalb der Unterrichts- und 
Ganztagsangebote in den Fluren, auf den 
Zuwegungen, in den Pausen und im 
Schulrestaurant. 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind  
• die Unterrichts- und Ganztagsangebote in 

den Unterrichtsräumen bzw. auf dem 
Schulgelände.  

• alle Personen in der Zeit, in der sie in 
einem Büro an einem festen Arbeitsplatz 
arbeiten und zusätzlich untereinander den 
Mindestabstand einhalten. Das gilt 
beispielsweise für das Schulsekretariat 
oder das Lehrerzimmer, aber auch für 
Elterngespräche, Elternabende und 
Schulkonferenzen in geeigneten 
Schulräumen. 

• wer aus gesundheitlichen Gründen keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann oder 
darf. 

Wegeführung Auf die Wegeführung durch Pfeile ist immer zu 
achten, um besonders in Ein- und 
Ausgangsbereichen und auf den Treppen den 
Abstand zu gewährleisten. 

 

Schulrestaurant Im Schulrestaurant gilt eine Maskenpflicht. Die 
Mund-Nasen-Bedeckung darf nur während des 

12.45 – 13.10 Uhr – Jahrgang 5 
13.10 – 13.30 Uhr – Jahrgang 8 



Corona-Hygieneregeln gültig ab 04.08.2020 

Mittagessens am festen Platz abgenommen 
werden. Die Klassenstufen essen getrennt. 

13.30 – 13.45 Uhr – Jahrgang 6 
13.45 – 14.00 Uhr – Jahrgang 7 
14.00 – 14.15 Uhr – Jahrgang 9  

Schulkiosk Beim Anstehen muss auf die Abstandsregel 
geachtet und eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Außerdem ist die Wegeführung 
hier gut zu beachten. 

Ein Verzehr von Speisen ist im Moment in der 
Kuppelhalle nicht möglich.  Wer seinen Einkauf 
beendet hat, begibt sich wieder in den 
Pausenbereich seines Jahrgangs.  

Regelmäßiges Lüften Zu Beginn und am Ende jeder Unterrichtsstunde 
muss grundsätzlich gründlich gelüftet werden. 
Dabei ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten vorzunehmen. 

 

Krankheitssymptome Personen mit akuten Corona-typischen 
Krankheitssymptomen wie akute 
Atemwegserkrankungen, Husten oder Fieber 
dürfen die Schule nicht betreten. 

Bei Auftreten von Symptomen während der 
Unterrichtszeit werden die betreffenden 
Schüler_innen bis zur Abholung durch die Eltern in 
einen gesonderten Raum geführt. Die Eltern 
werden informiert.  

Zugang von Eltern und schulfremden 
Personen 
 

Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. Darüber hinaus muss ihr 
Besuch von der Schule dokumentiert werden  
 

Die Eltern werden zudem gebeten, ihre Kinder vor 
dem Schulgebäude zu verabschieden oder in 
Empfang zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro 
an, wenn sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft in der 
Schule führen möchten. 

Allgemeine Hygieneregeln  Weiterhin achten alle darauf, 
• sich gründlich und regelmäßig die  Hände 

zu waschen,  
• in die Armbeuge zu husten und zu niesen,  
• sich mit den Händen nicht ins Gesicht zu 

fassen,  
• sich nicht gegenseitig zu umarmen und 

keine Hände zu schütteln. 
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Wir nehmen diese Hygieneregeln sehr ernst. Wir wollen das Möglichste dafür tun, gemeinsam gesund zu bleiben, um auch in dieser schwierigen 
Zeit gemeinsam lernen zu können. 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesunden Schulstart! 

Herzliche Grüße 

Andrea Kühne 
Schulleiterin 
 

 

 

 

 


