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Hygieneregeln:
Schülerinnen und Schüler mit unklaren Krankheitssymptomen sollen in jedem Fall zunächst
zu Hause bleiben und gegebenfalls einen Arzt aufsuchen. Kranke Schüler mit reduziertem
Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen.
Bei Pandemiestufe 1 und 2 (eingeschränkter Regelbetrieb) ist ein Schulbesuch erst wieder
möglich, sofern der Schüler mindestens 24 Stunden (bei Fieber mindestens 36 Stunden)
symptomfrei ist. Im Zweifelsfall entscheidet der Haus- oder Kinderarzt.
Bei Stufe 3 (7-Tage-Inzidenz >50) ist ein Zugang zur Schule erst nach Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.

•

Allgemeines:
o Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten! Das heißt, in die Ellenbeuge niesen
und husten!
o Gültige Abstandsregeln müssen insbesondere auf Begegnunsflächen unbedingt beachtet werden!
o Hintereinander und nicht nebeneinander zu gehen, gilt für alle Laufwege!
o Das Schulgebäude wird einzeln, nacheinander betreten.
o Nasen-Mundschutzmasken müssen zum Schutz aller Beteiligten im Schulgebäude getragen werden. Im Haus herrscht Mund-/Nasenschutzpflicht für alle!
o Regelmäßige Handhygiene ist unerlässlich! Dazu sind Desinfektionsspender
aufgestellt.
o Türgriffe, Sitzgelegenheiten oder ähnliches sollen möglichst nicht mit den
Händen angefasst werden!

•

Schulweg:
o Auch auf dem Weg zur und von der Schule müssen unbedingt die allgemein
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, das bedeutet insbesondere auf Abstände von 2 Metern zu anderen im Wartebereich und im Bus
zu achten!
o Ein Mundschutz wird bei Bewegung im Haus benutzt. Im Bus ist er Pflicht!

•

Auf dem Schulgelände:
o Wartebereiche sind im Freien vor dem Schulgebäude, im Pausenhof und in der
Aula. Auch hier sind die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten: Die Stühle in
der Aula dürfen deswegen nicht umgestellt werden!
o Die Klassen nutzen die ihnen zugewiesenen Eingänge und begeben sich zügig
und möglichst direkt in die entsprechenden Klassen- und Fachräume. Eine
unnötige Verweildauer auf den Gängen ist zu vermeiden.
o Auf den Gängen bzw. im Treppenhaus wird immer auf der rechten Seite,
hintereinander und mit dem nötigen Abstand gegangen!
o Die Unterrichtspausen werden in den vorgesehenen Zonen verbracht. Auch
hier wird auf Abstand geachtet. Ein Pausenverkauf findet nur auf Vorbestellung statt.
o Eine “Durchmischung” von Schülergruppen (Treffen verschiedener Klassen/
Jahrgangssstufen) soll - auch in der Freizeit - vermieden werden.
o Toilettenbesuche können nur einzeln erfolgen!

•

Im Klassenzimmer:
o Die Klassenräume werden einzeln betreten.
o Benutzt werden nur die vorbereiteten Plätze.
o Jeder Schüler bleibt fest an seinem Platz. Erst hier darf ggf. der Mundschutz
in Absprache mit der Lehrkraft abgenommen werden.
o Der Unterricht wird überwiegend “frontal” erteilt. Abstandsregeln müssen eingehalten werden! Es gibt keinen Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, ...
o Bei Arbeitsmaterial, das von mehreren Personen genutzt werden muss, sind auf
Anweisung der Lehrkraft besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Verstößt ein Schüler bewusst gegen die aufgestellten Regeln und gefährdet damit sich und
andere, wird er mit sofortiger Wirkung vom Präsenzunterricht ausgeschlossen!

Erklärung:
• Ich habe die Hygieneregeln gelesen und werde mich daran halten.
• Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person.
• Ich unterliege keinen Quarantänemaßnahmen.
• Mir ist bekannt, dass die Regeln aufgrund der dynamischen Entwicklung evtl. kurzfristig geändert oder angepasst werden müssen.

----------------------------------------------- bitte zurück an den / die Klassenleiter (-in)-------------------------------------

Erklärung
Wir haben die Hygieneregeln zum Schulstart 2020/2021 erhalten.

_____________________, den _________
(Ort)

(Datum)

_____________________, den _________
(Ort)

(Datum)

__________________________________________
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

__________________________________________
(Unterschrift d. Schülers/d. Schülerin)

