
 

 

     YGIENE 

  BSTAND 

    ÜFTEN 

 AN DIE FRISCHE      UFT 

           NICHT  HNE MEINE MASKE 

 
 wie : 

- regelmäßig Hände waschen, desinfizieren 

- nicht ins Gesicht fassen 

- beschränkter Zugang zu Toiletten (nicht zu viele Personen gleichzeitig, Toilettengang auch 

während der Unterrichtsstunden vornehmen) 

- Husten- und Niesetikette 

- Essen nicht austauschen, Abfälle sofort und vollständig entsorgen 

- Tische desinfizieren 

 wie : 

- Abstand im Schulgebäude und auf dem Schulhof halten 

- feste Klassenbereiche für die Klassen 5-10 auf dem Schulhof 

- Zugang vor Unterrichtsbeginn und am Ende der Pausen: klassenweise und mit Abstand, 

gemeinsam mit der Lehrkraft 

- Verlassen des Klassenzimmers nach Signal der Lehrkraft klassen-/lerngruppenweise mit 

Abstand zu den anderen Klassen und Lerngruppen 

- Wegeführung im Schulhaus beachten 

- es gilt rechts vor links, die Klassen/Lerngruppen bleiben zusammen, Abstand zu anderen 

Klassen und Lerngruppen 

 wie : 

- regelmäßig frische Luftzufuhr: spätestens alle 45 Minuten die Unterrichtsräume 

mindestens 5 Minuten lang lüften 

- in den Pausen Fenster zum Lüften geöffnet lassen 

- bei kalten Temperaturen: warm anziehen! 

 wie an die frische  und Aufenthalt im Freien: 

- in den großen Pausen auf dem Schulhof  

- die Mittagspause im Freien verbringen 

 wie nicht  meine Maske: 

- Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume und auf dem Schulgelände 

  



 

 

 
- Aufenthalt auf dem Schulhof (Klasse 5-10), in der Mensa 

(Klasse 5-10), außerhalb des Schulgeländes (alle) 
- Aufenthalt für Klasse 11: Foyer 
- Aufenthalt Klasse 12: Klosterinnenhof, Oberstufenraum, 

Mediathek als Arbeitsraum für die Klasse 11 und 12 
 

- Aufenthalt auf dem Schulhof (Klasse 5-10) 
 

- Aufenthalt in den Klassenräumen möglich in den Pausen 
(wird zentral geregelt, durch Durchsage, da die 
Hofaufsichten dann im Gebäude Aufsicht machen 
werden) 

 

- Essen zu vorher festgelegten Zeiten für die Klassen/ 
Lerngruppen mit Nachmittagsunterricht (entweder  
13-13.30 Uhr oder 13.30-14 Uhr)  

- Feste Tischgruppe pro Klassenstufe 5-10,  
Abstandsgebot gilt zwischen den Klassen(stufen) 

- Maske nur beim Essen abnehmen 
- Essensreste, Abfall entsorgen, ggf. Tisch desinfizieren 
- Kein Mensa-Verkauf zu Schuljahresbeginn, es gibt noch 

kein Hygienekonzept für die Essensausgabe 
 

- Aufenthalt der Schüler/innen im Schulgebäude nach 
Unterrichtsschluss ist nicht gestattet. Wer keinen 
Unterricht mehr hat, muss die Schule verlassen.  

- Vor Unterrichtsbeginn ist kein Aufenthalt in der Schule 
möglich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 9. September 2020 


