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Hygiene- und Sicherheitsregeln für den Aufenthalt auf dem Schulgelände und 
im Schulgebäude in Zeiten von Corona 
 
Vorbemerkung 
Alle Maßnahmen dienen dem Zweck der Sicherheit der Schulgemeinschaft. Jede 
Person in der Schule ist verpflichtet, sich und andere vor Ansteckung zu schützen!  
Im Zweifelsfall geht die Sicherheit vor! 
 
Die wichtigsten Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmer-
zen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 
• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Be-

nutzung einzuschränken. 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht be-

rühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Hän-

deschütteln. 
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sol-

len nicht mit anderen Personen geteilt werden. 
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhl-

knöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Husten- und Nies-Etikette 
 
Ab 27.04.2020 gilt in Niedersachsen die Alltagsmaskenpflicht1 
Sobald das Schulgelände und das Schulgebäude betreten werden, besteht die Ver-
pflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes bis zum Einnehmen des Sitzplat-
zes im Unterrichtsraum. Während des Unterrichts bzw. bei Prüfungen kann bei Ein-
haltung des Sicherheitsabstandes der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden.  
 
In den Pausenzeiten muss der Mund-Nase-Schutz wieder verpflichtend für Schü-
ler/innen und Lehrkräfte als Schutz aller angelegt werden. Als Mund-Nase-Schutz 
wird keine professionelle Atemschutzmaske benötigt. Es reicht auch eine selbst ge-
nähte Maske oder ein dicht gewebtes Halstuch, das Mund und Nase bedeckt. 
 
Hygiene und Verhalten im Klassenraum 
Zu Beginn des Unterrichtes und nach jeder Pause müssen alle Schülerinnen und 
Schüler und natürlich auch die Lehrkraft nacheinander unter Wahrung des Sicher-
heitsabstands von mindesten 1,5 Metern am Waschbecken des Klassenraumes mit 
Seife gründlich (mindestens 20 Sekunden) die Hände waschen und direkt danach 
den Sitzplatz im Klassenraum einnehmen. Uns ist bewusst, dass dadurch Unter-
richtszeit verloren geht, dies ist zur Vermeidung von Infektionsübertragungen aber 
trotzdem zwingend notwendig! 

                                                           
1 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Menschen mit Erkrankungen, die das Tragen einer Maske 

nicht erlaubten, z:B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atembeschwerden. 
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Am ersten Schultag wird allen Schülerinnen und Schülern ein fester Sitzplatz in ih-
rem Klassenraum zugewiesen. Niemand wechselt diesen Platz! Die Klassenlehr-
kräfte fertigen für jede Klassengruppe einen verbindlichen Sitzplan an, der u.a. auf 
dem Lehrplatz befestigt wird. 
 
Die Türen in den Unterrichtsräumen sind offen zu halten, die Fenster sind nach Mög-
lichkeit offen zu halten, um einen ständigen Luftaustausch zu gewährleisten. In je-
dem Fall der Klassenraum bei Benutzung mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause 
und vor jeder Schulstunde zu lüften (Stoßlüftung/Querlüftung, Fenster und Tür offen). 
 
Toilettengänge während des Unterrichts sind auf ein absolutes Mindestmaß zu redu-
zieren möglich. Der Aufenthalt im Waschbereich der Toiletten ist wegen der Einhal-
tung des Sicherheitsabstands nur für eine Person möglich.  
 

Verhalten in der Schule 
Auf dem Flur geht jeder am äußersten rechten Rand. Markierungen auf dem Fußbo-
den, die die Laufrichtung vorgeben, dürfen nicht übertreten werden. Das gilt z.B. für 
die Haupttreppe an der Glückstädter Straße. 
 
Die Abstandsregeln und die ausgewiesenen Wartezonen vor dem Sekretariat sind 
einzuhalten. 
 
Die Einbahnregelungen sind einzuhalten, entsprechende Hinweise in Form von Rich-
tungspfeilen und Ausschilderungen sind zu beachten. Dazu gehören u.a. das Betre-
ten des Schulgebäudes über den Haupteingang bzw. des A-Bereichs über die Tür 
bei der Cafeteria. 
 
Schülerinnen und Schüler halten sich ausschließlich in den ihnen zugewiesenen 
Räumen und Pausenbereichen auf. Die zusammengestellten Gruppen bleiben die 
Zeit über zusammen. 
 
Schülerinnen und Schüler, die die Hygiene- und Sicherheitsregeln nicht einhal-
ten, können vom Unterricht ausgeschlossen werden. In besonders schweren 
Fällen können durch die Ordnungsbehörden Bußgelder verhängt werden. 
 
 
Beachten Sie die AHA-Regel: 

• Abstand wahren 
• Hände waschen 
• Alltagsmaske in der Öffentlichkeit tragen 
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