
 
 

 
Hygienevorschriften ab Juni 2021 

 

 Alle Personen, die das Schulhaus betreten, müssen einen max. 24 Stunden alten negativen 

COVID-19-Test vorlegen.  

 Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht nehmen an den schulischen Schülerselbst-

tests teil, die in Abhängigkeit von der Inzidenz in der Region, zwei- bzw. dreimal in der Woche 

in den ersten 30 Minuten des Schultages unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt werden. 

 Im Bus, an der Haltestelle, auf dem Schulgelände, im Schulhaus sowie im Unterricht ist eine 

Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen. Es sind medizinische Masken (OP-Masken) vor-

geschrieben, FFP2-Masken sind ebenfalls erlaubt, nicht jedoch textile Masken oder Alltags-

masken. 

 Das Abstandsgebot (mind. 1,5 m) ist wo immer möglich einzuhalten. Im Klassenzimmer (Sitz-

platz) ist der Mindestabstand aufgehoben. 

 Morgens betreten alle Schüler das Gebäude über den Haupteingang. 

 Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert werden (Spender am Hauptein-

gang sowie Hintereingang). 

 Die Schüler begeben sich nach Betreten des Schulhauses sofort in ihr zugewiesenes Klassen-

zimmer. 

 Wiederholtes Händewaschen mit Seife oder Desinfizieren während des Schultages (Toiletten-

raum, Klassenzimmer) wird nahegelegt. 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten (Armbeuge, Taschentuch), das Berühren von Au-

gen, Nase, Mund mit den Händen ist zu vermeiden! 

 Die vorgegebene Sitzordnung (Ausrichtung nach vorne) darf nicht verändert werden. 

 Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, Lineal etc.) ist zu vermeiden. 

 Gemeinsam genutzte Gegenstände (z.B. Computertastatur) sollten nach Gebrauch desinfi-

ziert werden. 

 Auf gute Durchlüftung der Zimmer ist zu achten (alle 20 Minuten mindestens 5 Minuten Quer-

lüftung)! 

 Die im Klassenzimmer installierten CO2-Ampeln sind regelmäßig zu sichten. 

 Toilettengänge sind nur einzeln möglich. 

 Kontakte (z.B. Gespräche, Körperkontakt) mit Schülern außerhalb der eigenen Klassengruppe 

sind möglichst zu vermeiden. 

 In den Pausen ist der zugewiesene Klassen-Standort (Markierung!) im Freien aufzusuchen. 

 Lediglich zum Essen/Trinken in der Pause im Freien darf die Maske unter strenger Einhaltung 

des Mindestabstandes abgenommen werden. 
 

 
Bitte haltet euch im Interesse aller an die Hygienevorschriften und tragt dazu bei, dass wir alle gesund bleiben! 

Vielen Dank! (Stand: Juni 2021) - Die Schulleitung 


