
 

 

Hygieneregeln Corona 
(gültig ab Mo 13.09.21) 

Allgemein: 

- Im gesamten Schulgebäude herrscht Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Die 

Masken (mind. OP-Maske, besser FFP-2-Maske) müssen von zuhause mitgebracht werden 

und es ist sinnvoll eine Ersatzmaske zum Wechseln dabei zu haben. 

- Die Maske muss den Mund und die Nase bedecken. 

- Wer sich nicht an das ständige Tragen der Maske hält, wird nach Hause geschickt.  

- Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten im Sportunterricht und im Musikunterricht (Gesang). 

- In der großen Pause darf die Maske auf dem Schulhof abgenommen werden und mit Abstand 

zu anderen Kindern das Essen und Trinken eingenommen werden. Sehr durstige Schüler 

können während der Stunde kurz einzeln auf den Gang und dort einen Schluck trinken. In 

Stunde 5/6/7/8 kann eine gemeinsame, kurze Hofpause im Pausenquartier zum Trinken 

eingebaut werden. 

- Die Schüler begeben sich unmittelbar nach der Ankunft an der Schule in den Unterrichtsraum 

und an ihren Sitzplatz. Beim Betreten des Unterrichtsraumes waschen sich alle Schüler 

ihre Hände.  

- Klassenräume und Fachräume sind während der Nutzungszeit regelmäßig, spätestens alle 

20 Minuten, durch vollständige Öffnung der Fenster zu lüften. 

- Die Tische in den Fachräumen bitte zu Unterrichtsbeginn desinfizieren. 

- Die Stühle werden am Ende des Schultages nicht hochgestellt. Der Ordnungsdienst soll bitte 

dennoch täglich das Klassenzimmer kehren. 

Kleine Pause: 

- In der kleinen Pause bleiben die Schüler in ihrem Klassenzimmer und gehen nicht raus auf 

den Gang. Besuche von anderen Klassen und Schülern sind nicht erlaubt. 

- In den Toilettenräumen dürfen sich jeweils nur 2 Personen aufhalten. Die Schüler dürfen auch 

während des Unterrichts auf die Toilette, um Stau in der Pause zu vermeiden. 

Große Pause: 

- Jede Klasse begibt sich in der großen Pause umgehend in ihr Pausenquartier. Alle Schüler 

gehen raus und kommen nur zum Toilettengang rein ins Schulhaus. 

- Während der großen Pause darf sich jede Klasse ausschließlich in ihrem Pausenquartier 

aufhalten. 

- Während der großen Pause darf im Außenbereich zum Essen und Trinken die Maske 

abgesetzt werden, wenn ein Abstand von 1,5m eingehalten wird.  

- Bei Regen und Schnee findet die große Pause für alle Schüler im Klassenzimmer statt. Diese 

sogenannte Regenpause wird vor der großen Pause bekanntgegeben und gilt dann für alle 

Klassen. Es darf unter Aufsicht bei geöffneten Fenstern im Klassenzimmer gegessen werden. 


