
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Allgemeine Hygieneregeln 
 
 
 

1. Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle 
• Beim Warten an der Bushaltstelle muss eine geordnete Reihe mit dem 

Sicherheitsabstand 1,5 m zwischen jeder Person gebildet werden. 

• Vor dem Einsteigen in den Bus ist eine Maske aufzusetzen. 

• Im Bus setzt muss man sich möglichst weit auseinandersetzen. 

• Auch das Aussteigen erfolgt in Reihenfolge der Sitze ruhig und einzeln! 
 

2.   Sicherheitsabstand 
• Der Sicherheitsabstand von 1,5 m ist so weit möglich immer einzuhalten. 

• An Türen oder in schmalen Flurbereichen wartet man gegebenenfalls  bis genügend 
Platz ist. 
 

3.  Betreten und Verlassen des Gebäudes 
• Klasse 9a, b, c: Haupteingang 

• Klassen: 10 a, b, c: Eingang Schulhof 

• Direkt nach dem Betreten des Gebäudes bitte die Hände desinfizieren! 
Desinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben und in der Handinnenfläche 
und auf dem Handrücken verreiben. Diese Bewegungen 30 Sekunden ausführen, 
da dies die Einwirkzeit ist.  

Bitte beachten: Während der Einwirkzeit müssen die Hände durch das 
Desinfektionsmittel vollständig benetzt sein. Beim Verreiben die 
Fingerzwischenräume, Daumen, Nagelfalz und Fingerkuppen besonders beachten. 

• Nach dem Desinfizieren der Hände eine Maske aufsetzen. Bitte Masken von 
zuhause mitbringen. Wer keine Maske hat, bekommt eine in der Schule und bringt 
2€ dafür mit. 
 

4. Tragen von Nase-Mund-Maske 

• Auch mit Maske sollte der von Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen 
Menschen eingehalten werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 
Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, 
um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

• Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potenziell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung 
der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

5. Verhalten in den Pausen 
• Die Klassen 5-8 halten sich an ihre planmäßigen Orte vor den Nottüren im Lernhaus 

5/6 und 7/8,  

• 9a: Schulhof am Hintereingang Aula 

• 9b: Innenhof 

• 9c: Haupteingang mit Blick auf die Grundschule 

• 10a: Schulhof am Eingang Sportplatz 

• 10b: Schulhof am Klettergerüst 

• 10c: Schulhof an der alten Mensa 

• 10d: Schulhof am kleinen Fußballfeld 

• Auch in den Pausenzeiten gilt das Abstandsgebot. 

• Brötchen und Getränke könnt ihr bei Frau Peek bestellen. Sie werden euch gebracht. 
 

6. Toiletten-Regelung 
• Jede Klasse darf nur die zugewiesen Toilettenanlage benutzen. 

• Auch hier gilt das Abstandsgebot. 

• Im Falle von Wartezeiten ist eine Reihe mit 1,5m Zwischenabstand zu bilden. 

• Händewaschen nicht vergessen! 
 

7. Verhalten im Gebäude 
• Jeder darf sich nur in seinem Klassenraum aufhalten. Gegenseitige Besuche sind 

nicht erlaubt. 
 
 

8. Lüften 
• Vor Unterrichtsbeginn sowie in jeder Pause wird mindestens 5 Minuten lang als Stoß- 

oder Querlüftung gelüftet.  
 
 
Vielen Dank für die Einhaltung!! 
 


