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INFORMATION ZU HYGIENEMASSNAHMEN 

FÜR SCHÜLER*INNEN 
1. DAS WICHTIGSTE ZUERST 
 

 

 

2. WAS IST AUF DEM SCHULWEG ZU BEACHTEN? 
 

• Komm möglichst allein zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 
Schule. 

• Halt auf dem Schulweg mindestens 1,5 m Abstand von 
anderen Menschen. 

• Auch, wenn ihr euch vermutlich lange nicht gesehen habt: 
Keine Umarmungen, kein Händeschütteln usw. Vermeide jede Art von Körperkontakt. 

• In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht. Informiere dich, wie das Anlegen, Abnehmen und 
Aufbewahren der Maske ablaufen muss. 

• Verwende schon auf dem Schulweg und auch im Schulgebäude grundsätzlich nicht die Hand, sondern deinen 
Ellenbogen oder ein Hilfsmittel zum Öffnen von Türen. 

• Auf dem gesamten Schulgelände und in allen Schulgebäuden außerhalb deines Unterrichtsraumes besteht 
Maskenpflicht. Du musst also immer eine Mund-Nasen-Bedeckung dabeihaben und sie auch tragen! 

• Desinfiziere nach Ankunft in der Schule deine Hände oder wasch sie, wenn du im Unterrichtsraum ankommst. 
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3. WAS IST BEIM BETRETEN UND AUFENTHALT IN SCHULGEBÄUDEN ANDERS ALS BISHER?  
 

• Auch in Schulgebäuden trägst du, zumindest, wenn du nicht in deinem Unterrichtsraum bist, eine Mund-Nase-
Bedeckung. 

• Um Staus zu vermeiden,  

◦ wird dein*e Lehrer*in dich bei Unterrichtsbeginn im 
Schulhof im Pausenbereich für deine Klasse abholen. 

◦ Wo genau, kannst du der Grafik unten entnehmen. 

◦ Du gehst dann mit deiner Lerngruppe zusammen ins 
Schulgebäude. Halte zu Schüler*innen anderer Klassen und 
Kurse möglichst 1,5 m Abstand, obwohl du eine Mund-
Nasen-Bedeckung trägst! 

◦ Desinfiziere dir beim Eintreten die Hände 

◦ und folge der Lehrkraft weiter zum Unterrichtsraum; 

◦ sollte keine Handdesinfektion vorhanden sein, wasch dir 
dort die Hände. 

◦ Achte darauf, dass du nicht in den Raum hinein oder in deine Hand hustest oder niest; decke in so einem Fall 
Mund und Nase mit deiner Armbeuge ab. Wasch dir nach dem Naseputzen die Hände und lass dein benutztes 
Taschentuch nirgends offen liegen. 

◦ Solltest du deine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zuhause vergessen oder verloren haben, kannst du im Rektorat 
für 2 Euro eine kaufen. Wenn du dazu das Schulgebäude betrittst, bedecke Mund und Nase mit einem 
Kleidungsstück. 

• Respektiere dabei die Markierungen und Absperrungen, das Einbahnsystem im N-Bau und die getrennte 
Treppennutzung im E- und A-Bau. 

◦ Im N-Bau ist ein Einbahnsystem vorgesehen, und zwar auf allen Stockwerken: Die vordere Treppe (beim Eingang) 
wird auf jedem Stockwerk für den Aufgang, die hintere für die Wege nach unten verwendet. Gehrichtung IMMER 
gegen den Uhrzeigersinn. 

◦ Im A- und E-Bau ist Rechtsverkehr vorgesehen, d. h. die Treppen werden immer in Gehrichtung rechts genutzt. 

◦ Im A-Bau kann die Treppe grundsätzlich nur in eine Richtung verwendet werden. Bei Gegenverkehr haben nach 
unten Gehende Vorrang, wer von unten kommt, wartet bitte an einer geeigneten Stelle (Abstand). 
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4. DIE ZEIT IM UNTERRICHTSRAUM  
 

• Im Unterrichtsraum gibt es keine Abstandsregeln zu Schüler*innen deiner Klasse bzw. deines Kurses. 

• Außerdem besteht während des Unterrichts keine Maskenpflicht. Ob du auch im Unterrichtsraum eine MNB tragen 
möchtest, entscheidest du selbst. 

• Solltest du während des Unterrichts zur Toilette gehen müssen, nimmst du eine zweite Person mit, die vor der Tür 
steht und anderen mitteilt, dass besetzt ist, denn ab jetzt kann jeweils nur eine Person eintreten (da die Gänge zu 
schmal sind). 

• Während des Unterrichts sollten einige Fenster geöffnet bleiben. Nach maximal 45 Minuten wird der Raum für 
wenigstens 5 Minuten quergelüftet: Möglichst viele Fenster + Tür auf! 

• Die 5-Minuten-Pause verbringst du mit deiner Klasse bzw. deinem Kurs im Raum, wenn ihr den Raum nicht wechseln 
müsst. 

• Wenn du den Raum wechseln musst, trag unbedingt deine MNB und halte zu allen, die nicht in deiner Klasse sind, 1,5 
Meter Abstand. 

• Wenn du mit deiner Klasse bzw. deinem Kurs einen Raum betrittst, in dem an diesem Tag schon eine andere Klasse 
war, musst du deinen Tisch reinigen. Diese Aufgabe wird ein Klassenordnungsteam übernehmen, während ein 
zweites Team zu Beginn der Stunde die Tafel wischt. (Wenn ihr die erste Klasse seid, die an diesem Tag einen Raum 
benutzt, entfällt diese Maßnahme natürlich). 

• Für den Musik- und den Sportunterricht gelten jeweils besonderer Regelungen, die dein*e Musik-/Sportlehrer*in dir 
in der ersten Unterrichtsstunde erläutern wird. 

 

5. DIE GROSSEN PAUSEN 
 

• Einen Teil der großen Pause verbringst du mit deiner Klasse (Kurs J1) und 
der Lehrkraft im Raum. Hier wird gegessen, denn sobald du deinen 
Unterrichtsraum verlässt, musst du ja in den Schulgebäuden und auch auf 
dem gesamten Schulgelände eine MNB tragen (und das schließt es aus, dass 
du draußen vesperst). 
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• Den zweiten Teil der großen Pause verbringst du (als Schüler*in von Klasse 5-10 und J1) im Schulhof, und zwar bei 
jedem Wetter. (Es gibt zwar einige überdachte Bereiche, aber pack' gegebenenfalls einen Regenschirm ein!) 

• Du hältst dich mit deiner Klasse in der großen Pause in einem festgelegten Schulhofbereich auf, den du auf einem 
bestimmten Weg erreichst. Ein*e Lehrer*in bringt dich hin.  

• Schüler*innen der J2 verbringen den zweiten Teil ihrer großen Pause im A-Bau. 

• Achte während der großen Pausen besonders bewusst auf Abstand zu Schüler*innen 
anderer Klassen. 

• Auf dem Schulgelände wird zumindest im ersten Halbjahr kein Pausenverkauf stattfinden. 
Bring dir also ein Vesper mit! 

• Wasche oder desinfiziere deine Hände, bevor du etwas isst. 

• Der Wasserspender steht weiterhin nicht zur Verfügung. 

• Während der großen Pausen sind nur die Erdgeschoss-Toiletten im N-Bau und E-Bau zu 
benutzen. Auch wenn du von oben aus einem der Gebäude kommst, gehst du bitte direkt 
nach unten / nach draußen und benutzt eine der genannten Toiletten. 

 

6. VOR UNTERRICHTSBEGINN 
 

• Solltest du lang vor der 1. Stunde schon an der Schule sein, kannst du dich draußen aufhalten oder einen 
Aufenthaltsraum im N-Bau nutzen (1,5 m Abstand, MNB, Aufsicht). 

• Wer erst zur 2. Stunde Unterricht hat, jedoch vorher schon da ist, soll sich vorerst draußen im Hof aufhalten. Bitte 
komm möglichst nicht lange bevor dein Unterricht beginnt an die Schule. 

 

7. AUFENTHALTSRÄUME UND MITTAGSPAUSE  
 

• Die Jahrgangsstufe 2 nutzt den Aufenthaltsraum im A-Bau, die Jahrgangsstufe 1 den Aufenthaltsraum im 
Eingangsbereich des E-Baus. 

• In der Mittagspause haltet ihr euch möglichst draußen auf, Aufenthaltsmöglichkeiten in Räumen werden noch 
geklärt. 

• Die Mensa des Kollegs steht zur Verfügung und ist auf Corona-Bedingungen eingestellt. 

 

8. LERNZEITBETREUUNG, AGs, NACHSITZEN UND NACHTERMINE 
 

Alle diese Einrichtungen finden jahrgangsdurchmischt statt, was bedeutet, dass 

• der Raum gut und sehr regelmäßig durchlüftet wird, 

• alle im Raum MNB tragen, 

• der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

 

9. SEKRETARIAT / REKTORAT / LEHRERZIMMER 
 

Es darf jeweils nur eine Person das Sekretariat betreten. Desinfiziere dir die Hände, öffne dann die Tür und vergewissere 
dich, dass niemand an der Theke steht, bevor du eintrittst; warte gegebenenfalls mit 1,5 m Abstand zur Tür draußen, bis 
der*die Besucher*in das Sekretariat verlassen hat. 

• Eingang: Die Tür zu Frau Rechtsteiners Bereich. 

• Ausgang: Die Tür zu Frau Locks Bereich. 

Das Schüler*innen-Telefon im Sekretariat steht nur im äußersten Notfall zur Verfügung. 

 

Wenn du etwas mit Lehrer*innen besprechen möchtest, vereinbare vorher einen Termin. Klopfe nicht an einer 
Lehrerzimmertür an, da es schwierig ist, dort den vorgegebenen Abstand einzuhalten. 
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10. VERANSTALTUNGEN, BESPRECHUNGEN 
 

• Mehrtägige außerschulische Veranstaltungen dürfen im ersten Halbjahr nicht stattfinden. 

• Besprechungen müssen auf ein absolut notweniges Minimum reduziert werden. Video- und Telefonkonferenzen sind 
zu bevorzugen. Das betrifft auch Elternpflegschaften, die nur für die 5. Klassen vor Ort stattfinden sollen. 

 

11. WENN DU KRANKHEITSSYMPTOME HAST, ...  

... zum Beispiel 

• Fieber, trockenen Husten, Atemprobleme, Verlust von 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, 

• oder auch andere (!), 

• oder wenn dein Immunsystem geschwächt ist, 

• oder wenn du zu einer Risikogruppe gehörst 
(Informationen unter www.rki.de), 

dann teilst du das der Schule mit und bleibst zuhause. 

 

 

 

DISCLAIMER 

Erstellt von Simone J Kreidler auf der Grundlage der Hygienehinweise für die Schulen Baden-Württembergs des 
Kultusministeriums (Stand: 07.07.2020) sowie die ergänzenden Hinweise des Kultusministeriums (die mit Schulbeginn in 
Kraft treten) in Zusammenarbeit mit Birgit Heisele. 

Alle verwendeten Bilder und Grafiken (außer der Schulhofgrafik (reut)) sind gemeinfrei und/oder stehen unter Creative-
Commons-Lizenzen. 

Sway-Variante: https://sway.office.com/tOifKj6WhvSegROe?ref=Link 
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