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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. 
▪ Halte auf dem Schulweg mindestens 1,5 m Abstand von anderen Menschen (es sei denn, sie sind in deiner Klas-

se). 
▪ Überall, wo man keinen 1,5-Meter-Abstand zu anderen Menschen einhalten kann, also beispielsweise an der 

Bushaltestelle / am Bahnhof, auf dem Weg dorthin oder auf dem Weg von dort zur Schule, unter Umständen 
auch mittags auf dem Weg in die Stadt oder an Plätzen in der Stadt, die von vielen Menschen besucht sind, gilt 
seit dem 19.10.20 die vom Land Baden-Württemberg neu verordnete Maskenpflicht. 

▪ In öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen besteht Maskenpflicht.  
▪ Vermeide jede Art von Körperkontakt: Keine Umarmungen, kein Händeschütteln usw. Vielleicht findest du ja 

beim Durchblättern des Kartenstapels eine Alternative. 
▪ In Pausen darf die Maske im Freien abgenommen werden. Allerdings soll dann ein 1,5 m-Abstand zu anderen 

Personen eingehalten werden. 
▪ Verwende schon auf dem Schulweg und auch im Schulgebäude grundsätzlich nicht die Hand, sondern deinen 

Ellenbogen oder ein Hilfsmittel zum Öffnen von Türen. 
▪ Desinfiziere nach Ankunft in der Schule deine Hände oder wasch sie, wenn du im Unterrichtsraum ankommst. 
▪ In allen Schulgebäuden besteht zu jeder Zeit Maskenpflicht. Du musst also immer eine Mund-Nasen-Bedeckung 

dabeihaben und sie auch tragen! 
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3. WAS IST BEIM BETRETEN UND AUFENTHALT IN SCHULGEBÄUDEN ANDERS ALS BISHER?  
 

▪ In Schulgebäuden trägst du grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

▪ Vor der ersten Stunde kannst du dich im Schulhof im Pausenbereich für deine Klasse aufhalten. Wo genau, 

kannst du der Grafik unten entnehmen. Achte darauf, dass du rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in dem Raum 

bist, in dem dein Unterricht beginnt. 

▪ Desinfiziere dir beim Eintreten die Hände, sollte keine Handdesinfektion vorhanden sein, wasch dir im Unter-

richtsraum 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. Nimm die MNB auf keinen Fall vor dem Niesen oder Husten ab, bring 

am besten eine zweite mit, die du anschließend aufsetzen kannst. 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 in der Schu-

le eine erhalten. Wenn du dazu das Schulgebäude betrittst, bedecke Mund und Nase mit einem Kleidungsstück. 

▪ Respektiere in den Schulgebäuden die Markierungen auf den Treppen und/oder in Fluren. 

▪ In allen Gebäuden ist Rechtsverkehr vorgesehen. Das heißt, wir gehen alle grundsätzlich rechts; wenn du ir-
gendwo wartest, hältst du dich auf der Klassenzimmerseite des Ganges auf. 

▪ Im A-Bau sollte 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. 

▪ Allerdings besteht während des Unterrichts Maskenpflicht. 

▪ Da sich jeweils nur eine Person in der gesamten Toilette aufhalten darf, wird an der Eingangstür zur Toilette ein 
Schild „Besetzt/Frei“ angebracht. Dreh es bitte auf die entsprechende Seite, wenn du die Toilette betrittst und 
verlässt. 

▪ Das Lüftungskonzept sieht vor, dass alle 20 Minuten für wenigstens 5 Minuten quergelüftet wird, das heißt, 
möglichst viele Fenster und die Tür werden am Anfang, in der Mitte und am Ende der Stunde weit geöffnet. 

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

▪ Wenn du den Raum wechseln musst, halte zu allen, die nicht in deiner Klasse sind, 1,5 Meter Abstand. 

▪ 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 
 

▪ Die große Pause findet draußen im Hof 

statt. (Bei sehr schlechtem Wetter erfolgt 

rechtzeitig eine Durchsage, die die große 

Pause ins Klassenzimmer/einen Fachraum 

verlegt). Gevespert wird also draußen.  

▪ Halte dich mit deiner Klasse in der gro-

ßen Pause unbedingt in dem für deine 

Stufe festgelegten Schulhofbereich auf! 

▪ Achte während der großen Pausen be-

sonders bewusst auf Abstand zu Schü-

ler*innen anderer Klassen. 

▪ Du kannst ausschließlich in der großen 

Pause und nur wenn du den Mindestab-

stand zu allen anderen Personen (auch 

zu Mitschüler*innen aus deiner eigenen 

Klasse) einhältst die MNB abnehmen. 

Auch während du isst oder trinkst, muss der Mindestabstand eingehalten werden. 

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

▪ Der Wasserspender steht weiterhin nicht zur Verfügung. 

▪ Am Ende der Hofpause wirst du von der Lehrkraft, die du als nächstes im Unterricht hast, abgeholt. 

 

6. AUFENTHALTSRÄUME UND MITTAGSPAUSE  
 

▪ Auch in der Mittagspause, egal ob auf dem Schulgelände oder in den Gebäuden, also auch in den geöffneten Klassen-

zimmern und Aufenthaltsräumen besteht MNB-Pflicht. 

▪ Die Jahrgangsstufe 2 nutzt den Aufenthaltsraum im A-Bau, die Jahrgangsstufe 1 den Aufenthaltsraum im Eingangsbe-

reich des E-Baus. 

▪ Die Klassen 5-10 essen möglichst zuhause, im Kolleg oder in der Stadt zu Mittag und halten sich möglichst draußen 

auf. Ab sofort werden in den Mittagspausen die Klassenzimmer geöffnet. Beachte alle Rahmenbedingungen zum 
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Aufenthalt im Klassenzimmer -- und bitte: Schließe die Fenster, mach das Licht aus und die Tür zu, wenn du als Letz-

te*r den Raum verlässt. 

▪ In den Gängen oder anderen Räumen ist der Aufenthalt nicht gestattet. Du kommst nur ins Gebäude bzw. verlässt 

bitte dein Klassenzimmer ausschließlich, um zur Toilette zu gehen. 

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

▪ Wer den Schulranzen nicht zum Mittagessen mitnehmen möchte, lässt ihn im Klassenzimmer, nicht im Eingangsbe-

reich! Zur Erinnerung: Bring grundsätzlich keine Wertsachen mit in die Schule, und lass auf keinen Fall Wertsachen im 

Schulranzen. 

 

7. LERNZEITBETREUUNG, 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. 

 

8. SCHULSANITÄTSDIENST 
 

Der SSD kann seine Arbeit leider nicht wie gewohnt aufnehmen. Wende dich bei Notfällen an eine Lehrerin oder einen 
Lehrer. 

 

9. BÜCHEREI 
 

Die Schülerbücherei kann leider nicht wie üblich geöffnet werden. Bücher sollen aber online zur Ausleihe bestellt werden 
können. An einer Umsetzung der Online-Ausleihe wird noch gearbeitet – Infos folgen.  

 

10. 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 Lehrer-
zimmertür an, da es schwierig ist, dort den vorgegebenen Abstand einzuhalten. 

 

11. VERANSTALTUNGEN, BESPRECHUNGEN 
 

▪ Grundsätzlich gilt die 3G-Regelung. 
▪ Außerschulische Veranstaltungen im Inland dürfen stattfinden. 
▪ Besprechungen können vor Ort oder in Form von Video- und Telefonkonferenzen abgehalten werden. 

Das betrifft auch Elternpflegschaften. 

 

11. WENN DU KRANKHEITSSYMPTOME HAST, ...  

... zum Beispiel 
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▪ 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. 
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DISCLAIMER 

Erstellt von S J Kreidler auf der Grundlage der Hygienehinweise (Stand: 16.10.2020) und der Corona-VO-Schule des Kul-

tusministeriums des Landes Baden-Württemberg (Stand: 28.08.2021) sowie den ergänzenden Hinweisen des Kultusminis-

teriums vom 07.09.2021 in Zusammenarbeit mit B. 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 

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

