
10. Verhaltensregeln (Stand 26.02.21)   Änderungen wurden kursiv gekennzeichnet 

Verhalten in Unterrichts- und Arbeitsräumen / Pausenbereichen / Toiletten 
Unser Ziel: 
Möglichst alles vermeiden, was zur persönlichen Aufnahme oder Abgabe von Viren führen 
kann.  Wir sind nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die der anderen 
verantwortlich. Und das auch, wenn wir die Schule wieder verlassen - am besten ohne Viren.  
Unser Weg: 

• Im gesamten Gebäude und auf dem Schulgelände, also auch auf den Höfen, besteht 
Maskenpflicht. Ausgenommen sind davon nur Schüler der Klassenstufen 5/6 im 
Unterrichtsraum bzw. in der Notbetreuung, wenn Abstände eingehalten werden.  
 

Eine „Maskenpause“ – also das zeitweise Absetzen der Masken ist nur gestattet,  

während des Essens und Trinkens – also auch in der Mensa, 

während des kurzeitigen Stoßlüftens der Unterrichtsräume nach jeweils 20‘ Unterricht. 

In beiden Fällen muss aber gesichert sein, dass während der Maskenpause auch der 

Mindestabstand eingehalten wird. 

• Aufenthalt nur im vorgesehenen Gebäudebereich und im geplanten Raum: kein 
ungeplanter Raumwechsel und keine Besuche von Mitschülern in anderen Räumen 

• Unterrichtsräume sind ca. aller 20 Minuten, in den Pausen und nach Unterrichtsende 
kräftig zu lüften.  

• Der Schulklub kann in den großen Pausen derzeit nicht genutzt werden. 

• Abstandsregeln beim Betreten oder Verlassen der Räume und in den 
Gemeinschaftsbereichen sind möglichst einzuhalten (mind. 1,5 m). 

• kein Händeschütteln, kein Umarmen, kein „auf die Schulter klopfen“, keine Hasche-
Spiele oder Zweikämpfe (Schwitzkasten und Ähnliches…) Das gilt auch auf den Höfen! 

• zugewiesene Arbeitsplätze nicht wechseln oder verändern  

• persönliche Hygieneregeln einhalten: 
 -Hände möglichst nicht ins Gesicht… 
 -Niesen, Husten in die Armbeuge, dabei von anderen Personen abwenden 
 -Händewaschen mindestens vor und nach dem Essen, nach dem Toilettenbesuch 
 -möglichst keine Gegenstände in den Mund (Lineal, Stift…) 
 -Gesichtsmaske bei Nichtbenutzung an sich nehmen und nicht rumliegen lassen 

• Gegenstände möglichst nicht mit anderen teilen, nichts weitergeben, nichts zuwerfen  
     (z.B. Kreide, Stifte, Tintenkiller, Taschenrechner, Smartphone, Speisen, Süßigkeiten…) 

• Abfälle immer persönlich entsorgen und immer in Abfallbehälter 

• Unterlagen zwischen Lehrer und Schüler möglichst mit Abstand austauschen 

• auch beim Essen / Trinken möglichst Abstand wahren, in großen Pausen nach Möglichkeit 
auf dem Schulhof essen / trinken (Frische Luft und trotzdem weiter Abstand halten!) 

• Teilnehmer am Mittagessen können normal in der Mensa essen. In der Mensa gilt außer 
beim Essen am Tisch die Maskenpflicht.  

• Toilettenbesuche auch in der Unterrichtszeit, weniger in den Pausen, auch bei 
Toilettenbesuchen auf Abstand achten - z.B. an den Waschbecken 

• Persönliche Garderobe nicht an andere weitergeben. Sofern durch die Lüftungsphasen die 
Raumtemperatur niedrig ist, können Jacken, Schals und Ähnliches auch während des 
Unterrichts genutzt werden. Sie sollten aber möglichst nicht ständig getragen werden. 

• Türklinken und Ähnliches möglichst nur mit wenig Handfläche benutzen 

• Nichts Persönliches am Arbeitsplatz zurücklassen, auch nicht unter der Bank, keine 
persönlichen Gegenstände in Gemeinschaftsbereichen ablegen oder abstellen - z.B. keine 
Tasche oder Essen/Trinkflasche auf Tisch in der Pausenhalle oder im Vorraum Toilette 
abstellen 

     gez. M. Meier 


