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Die wichtigsten Maßnahmen: 
 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks- oder Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) dringend zu Hause 

bleiben. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Nach Möglichkeit Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

 Nur vorgegebene Räume nutzen, da diese gereinigt werden. 

 Mit den Händen nicht in das Gesicht, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Das Husten und Niesen soll in die Armbeuge erfolgen und den entsprechenden 

Mindestabstand einhalten bzw. wegdrehen. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 

anfassen, ggf. Ellenbogen nutzen. 

 

Gründliche Händehygiene 

 täglich beim Betreten des Schulgebäudes bzw. des Klassenraumes (wird durch die 

Pädagogen mit Handdesinfektionsmittel durchgeführt) 

 Händewaschen für 20 - 30 Sekunden 

 mitgebrachte Desinfektionsmittel werden nicht getauscht 

 nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

 nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 

 vor und nach dem Essen 

 nach dem Toilettengang 

 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist beim Schultransport zu tragen. Eine selbstgenähte 

MNB ist ausreichend. Im Unterricht ist das Tragen einer MNB nicht erforderlich. 

 

Hinweise zur Nutzung von MNB 

 auch mit MNB ist der Mindestabstand von 1,50 Meter Abstand einzuhalten 

 die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert werden 

 eine durchfeuchtete MNB muss abgenommen, in einem Beutel verstaut werden und durch 

eine neue ersetzt werden 

 beim Verlassen des Klassenraumes muss MNB getragen werden 

 

Hygiene im Sanitärbereich 

 In den Sanitärbereichen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher vorhanden. 

 

Aufenthalt und Verhalten in den Schulräumen 

 Mehrmals täglich (z.B. während des Unterrichtes, mindestens in jeder 

Pause, ...) werden die Räume gelüftet. 

 



Die regelmäßige Reinigung der Schule wird entsprechend der DIN-Normen durchgeführt.  

 

Pausen 

 In den Pausen soll auf direkten Körperkontakt verzichtet werden. 

 Nach Beendigung der Pause gehen alle SchülerInnen klassenweise in das Gebäude. 

 

Elternversammlungen und Elterngespräche 

Elterngespräche können aufgrund der Koordinierung nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung durchgeführt werden. 

 

Konferenzen und Versammlungen 

Dienstberatungen und Konferenzen finden unter Einhaltung der vorbeugenden 

Infektionsschutzmaßnahmen statt.  

 

Erste Hilfe 

Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen (MNB und 

Schutzbrille tragen). Dazu gehört es auch den Mindestabstand zu halten, sollte es 

möglich sein.  

 


