
Hygieneplanung  

 

SchülerInnen mit Erkältungssymptomen und Fieber bleiben bitte zuhause!  

Mund-Nasen-Schutz! 
 

Auf dem Schulgelände, in den Fluren, auf den Treppen, 
in der Mensa und den Aufenthaltsräumen muss ein 
Mund-Nasenschutz getragen werden. 
Auch wenn ein Beratungsgespräch (Lernberatung, 
Berufsorientierung, o.Ä.), ein Gespräch im Sekretariat, 
beim Schulsozialarbeiter oder mit dem Hausmeister 
stattfindet, muss eine solche Maske getragen werden.  
In den Klassenräumen muss keine Maske getragen 
werden! 

Händewaschen! 
 

Im Klassenzimmer müssen sich die SchülerInnen vor 
Unterrichtsbeginn die Hände waschen. Es gibt in jedem 
Raum Flüssigseife und Einmalhandtücher. Jede Lehr-
kraft hält zudem Handdesinfektionsmittel für die 
SchülerInnen bereit. Ohne gewaschene Hände darf sich 
keiner an seinen Platz setzen! 

Hust- und Niesetikette! 
 

Die Hust- und Niesetikette muss beachtet werden. Also 
bitte in den Ellenbogen husten und niesen!  

Belüftung der Räume! 
 

Wir müssen gemeinsam auf eine gute Belüftung der 
Räume achten. Spätestens alle 45 Minuten muss eine 
Stoßlüftung erfolgen, das heißt alle Fenster im Raum, 
die Tür zum Flur und auch die Fenster im Flur bzw. die 
Oberlichter im Flur werden geöffnet. 

Reinigung und Desinfektion! 
 

Das Putzteam wird jeden Tag alle Räume gründlich 
reinigen. Ein besonderes Augenmerk gilt den Ober-
flächen und den Sanitärräumen. Bitte Handläufe, 
Treppenläufe und Klinken so wenig wie möglich 
anfassen – z.B. den Ellenbogen nutzen. 
In den Fachräumen müssen die genutzten Gerät-
schaften am Ende der Stunde gereinigt werden; die 
Tische werden von der Lerngruppe und der Lehrkraft 
nach Gebrauch mit feuchten Reinigungstüchern 
gereinigt. 

Jahrgangsmischung vermeiden! 
 

Die Klassen werden, ausgenommen der Wahl-
/Wahlpflichtfächer und Religion/Ethik, nur in ihren 
Klassen unterrichtet.  
Um eine Vermischung der Jahrgänge zu vermeiden, 
bitte die Aufstellplätze, die Pausenbereiche und die 
Eingangs/Ausgangsregelung unbedingt beachten! (Vgl. 
Plan: über EduPage verschickt, auf der Homepage 
veröffentlicht, Aushang Foyer) 
Ganztag: Für die Mittagspause in der Mensa wurde 
eine feste Zuordnung der Gruppen vorgenommen. Das 
Essen wird schichtweise abgeholt und in den 
zugewiesene Tischbereichen gegessen. Vor der 
nächsten „Schicht“ werden die Tische gereinigt.  

Bitte den Link zu den Vorgaben des KMs und die Hinweise zum Musik- und Sportunterricht auf der 

Homepage (unter „Aktuelles“) beachten! 


