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Betreten und Verlassen der Schule 

 Das Schulgelände wird grundsätzlich einzeln betreten.  

 Es gilt eine generelle Mund-Nasen-Maskenpflicht für das gesamte Schulgelände. Nach Betreten der 
Schule nutzt jeder die an allen Eingängen stehenden Desinfektionsspender zum Desinfizieren der 
Hände (viruzide Wirkung gewährleistet) oder wäscht sich die Hände 20 Sekunden mit Seife.  
o Bitte haltet in den Toilettenräumen Abstand und wartet ggf. vor den Räumen mit Abstand. 
o Dieser Vorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Von daher ist zu empfehlen, dass 

Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu den schulischen Veranstaltungen 
kommen.  

 Die Klassenräume werden einzeln betreten und die Sitzplätze sofort eingenommen. 

 Das Schulgelände wird direkt nach der Veranstaltung einzeln verlassen. 
 
Vor dem Unterricht 
 Mindestens 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn schließt die Fachlehrkraft den Fachraum auf. 

 Die Fachlehrkraft… 
o sorgt dafür, dass Seife und Papierhandtücher vorhanden sind (Ersatz in der Hausmeisterloge). 
o stellt die Tische so hin, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.  
o protokolliert die Sitzordnung und bewahrt diese auf zur Verfolgung etwaiger Infektionsketten. 

Ein Fotoprotokoll ist möglich. 
 
Während des Unterrichts 

 In den Unterrichtsräumen darf die Maske im Sitzen abgenommen werden.  

 Bitte alle 60 Minuten für mehrerer Minuten querlüften.  

 Toilettengänge sind nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt.  
 Die Klassenraumtüren sind nach Möglichkeit offen zu halten.  
 
Nach dem jeweiligen Unterricht 

 Alle Handkontaktflächen werden nass abgewischt. Hierzu zählen u.a. Tische, Stühle, Türklinken, 
Beamerfernbedienungen, Fenstergriffe.  
o Hierfür stehen Sprühflaschen und Papiertücher in den Klassenräumen bereit. 
o Die benutzten Papiertücher werden in einen Müllbeutel entsorgt. 
o Die Fachlehrkraft, die als letztes im Raum ist, legt den Müllbeutel in den in der Aula stehenden 

Sammelbehälter.  
 
Allgemeines 

 Symptomatisch kranke Personen dürfen das Schulgelände nicht betreten.  

 Die Nies/Hustenetikette sowie der Mindestabstand von 1,5 m sind immer einzuhalten. Hände müssen 
regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.  

 Alle Toiletten sind geöffnet und werden täglich gereinigt, die Seifen- und Handtuchvorräte werden 
aufgefüllt. Die Türen zu den Toilettenvorräumen stehen offen, um Kontaktflächen zu reduzieren.  
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