
Virus SARS-CoV-2 – Hygienische Verhaltensregeln 

     Verzicht auf Berührungen 
Das gilt z. B. für Händeschütteln oder Umarmungen – auch sollte das Gesicht nicht 
berührt werden, wenn man vorher Personen berührt oder Gegenstände angefasst hat. 

   
     Händewaschen 

Schon beim Betreten der Schule/des Klassenraums sind die Hände zu waschen. 
Gründliches Händewaschen dauert mindestens 20 bis 30 Sekunden. Wichtig ist die 
Verwendung einer ausreichenden Seifenmenge. Das gilt vor allem nach dem 
Schnäuzen, Niesen, Husten, dem Toilettengang, dem Kontakt mit anderen Personen 
und vor dem Essen.  
 

     Beachtung der Hust- und Niesetikette 
Beim Husten/Niesen ist ein Papiertaschentuch vor Nase und Mund zu halten. Dieses 
muss im Anschluss daran weggeworfen werden. Ist kein Taschentuch zur Hand, niest 
man in die Armbeuge. Danach sind die Hände gründlich zu waschen.  
 

     Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern 
Um eine Tröpfcheninfektion zu vermeiden beträgt der Mindestabstand 1,5 Meter. Dies 
muss auch auf dem Schulweg eingehalten werden. Für die Busfahrt und für Situationen 
in der Schule, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das 
Tragen eines Mundschutzes dringend zu empfehlen. Um die Abstandsregeln auch im 
Unterricht zu gewährleisten, sind die Klassen geteilt. Des Weiteren stehen den Klassen 
eigene Eingänge und ein eigenes Treppenhaus zur Verfügung. Für den Aufenthalt im 
Klassenraum muss der Abstand während des Unterrichts eingehalten werden. Zur  
Pausenregelungen wird es noch weitere Informationen geben. 
 

     Türklinken und Arbeitstische 
Die Eingangstüren und Klassenzimmertüren werden aufgestellt, sodass ein Betätigen 
der Türklinken nicht notwendig ist. Nur die Toilettentüren sind logischerweise zu öffnen 
und zu schließen. Hier bitte die Hygieneregeln strikt einhalten. Die Schülerinnen und 
Schüler bleiben für die Zeit des Unterrichts in einem Raum und an ihren persönlichen 
Tischen. Nach Unterrichtsschluss werden alle Tische desinfiziert.  
 

     Toilettengang  
Um größere Personenansammlungen auf den Schülertoiletten zu vermeiden, dürfen die 
Schülerinnen und Schüler nur einzeln die Toilette aufsuchen. Das wird durch Zuweisung 
bestimmter Toilettenräume und Markierung durch Schilder gewährleistet. Nach dem 
Toilettengang sind die Hände vorschriftsmäßig (s.o.) zu waschen.  
 

     Krankheitssymptome 
Schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist. Ihr Kind sollte keine 
Anzeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen. Das gilt auch für die gesamte Familie. 

Bitte überprüfen Sie Ihr Kind täglich auf entsprechende Symptome.   
 


