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Hygienehinweise und Verhaltensregeln 
für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 
zum Wiederbeginn des Unterrichts am 04.05.2020 
(Stand: 29.04.2020) 
 

Bitte gut durchlesen, dann ausdrucken, fotografieren oder als Datei immer mit sich 
führen. Schulleitung und Lehrkräfte gehen mit gutem Beispiel voran und sorgen zu-
gleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise und die Verhal-
tensregeln ernst nehmen und umsetzen. 
Wer sich nicht daran hält, lernt wieder zu Hause. 

 
1. Auf dem Weg zur Schule, auf dem Schulhof, im Gebäude und in den Unter-

richtsräumen immer mindestens 1,5 m Abstand halten.  

• Der Unterricht für Klasse 11 findet ausschließlich im Hauptgebäude 
statt. Die Klasse 11 benützt den Eingang vom Schulhof aus, das vorde-
re Treppenhaus führt nur aufwärts, das hintere Treppenhaus nur ab-
wärts, der Ausgang erfolgt über die seitliche Tür zum Hof auf Ebene 1.  

• Der Unterricht für Klasse 12 findet ausschließlich im Neubau statt. Der 
Eingang erfolgt über die Tür zwischen SMV-Raum und Toiletten auf 
Ebene 6, die Treppe führt nur aufwärts, Ausgänge sind die Notausgän-
ge und Feuertreppen auf Ebene 7 und auf Ebene 8. 

• Alles ist ausgeschildert. Auf dem Gelände führen Lehrkräfte Auf-
sicht. 

• Es werden nur Gruppen von max. 10 Schülern gemeinsam unterrichtet 
und die Tische und Stühle in den Unterrichtsräumen sind entsprechend 
auseinandergestellt. 

• Die Schüler halten sich morgens nicht auf dem Schulhof auf, sondern 
gehen direkt in die geöffneten Unterrichtsräume und setzen sich hin. 

• Nach einzelnen Unterrichtsblöcken gehen die Schüler direkt in den 
nächsten Raum, wahren dabei den Abstand und beachten, dass die 
Treppen nur in einer Richtung benutzt werden können. 

• Es gibt keine Pausen außerhalb der Unterrichtsräume. Wer essen und 
trinken möchte, bringt sein Vesper selbst mit und isst und trinkt am En-
de der Stunde. Die Mensa bleibt geschlossen. Wer auf die Toilette 
muss, geht aus dem Unterricht (einzeln) dorthin. 

• Für Hohlstunden sind Aufenthaltsräume (Klasse 11 im Hauptgebäude 
206 und 310, Klasse 12 im Neubau 806) ausgewiesen. 

• Nach Unterrichtsende verlassen alle zügig die Gebäude und das 
Schulgelände. 

2. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten besteht auf dem Schulgelände und 
im Gebäude, auch auf den Toiletten, Maskenpflicht, aber nicht während des 
Unterrichts. Bitte Mund-Nasen-Bedeckung selbst mitbringen. Die Lehrkräfte 
achten auf die Einhaltung. 

3. Wichtig ist eine gründliche Händehygiene (z. B. nach der Benutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach 
Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Fenstergriffen etc., vor und nach 
dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-
Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch Händewaschen mit Flüssigseife 
für 20 – 30 Sekunden oder, wenn dies nicht möglich ist, Händedesinfektion 
(Desinfektionsmittel steht an mehreren Stellen im Schulhaus auf Tischen be-
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reit, muss in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-
den). 

4. Husten und Niesen in die Armbeuge, Abstand halten und am besten weg-
drehen. 

5. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 
berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

6. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
7. Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit 

der Hand anfassen, sondern z. B. Ellenbogen benutzen. 
8. Oberflächen (v.a. Tische und Stühle) und Handkontaktflächen (z.B. 

Türklinken und Fenstergriffe) werden nach jedem Unterrichtsblock durch Be-
sprühen gereinigt. Dazu teilt die Lehrkraft eine/n Schüler/in ein. Flächendes-
infektionsmittel steht in Sprühflaschen auf den Medienschränken bereit. 

9. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften der Unterrichts-
räume, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Dies übernimmt die 
Lehrkraft. Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anfassen, ggf. auch ein Einmaltaschentuch oder Einmalhandtuch verwenden. 

10.  Toiletten für Klasse 11 sind auf den Ebenen 1 und 5 geöffnet, für Klasse 12 
auf Ebene 6 und für die Lehrkräfte auf Ebene 4. Auch hier ist die Abstandsre-
gel von 1,5 m zu beachten, d.h. dass in die Toilettenräume stets nur einzelne 
Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte dürfen. Wer auf die Toilette geht, 
dreht das Schild auf „besetzt“ und beim Verlassen wieder auf „frei“. Wartezo-
nen sind auf dem Boden markiert. In allen Toilettenräumen werden ausrei-
chend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regel-
mäßig aufgefüllt. Nach der Benutzung reinigt jede/r den Toilettensitz mit dem 
bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel.  

11.  Schülerinnen und Schüler haben keinen Zugang zum Verwaltungstrakt auf 
Ebene 4. Kontakt zur Schulleitung und zum Sekretariat ist telefonisch, per Mail 
oder per Post (auch Briefschalter neben dem Haupteingang benutzen) mög-
lich. Servicetische (IN und OUT-Boxen sowie Zettel) für das Sekretariat befin-
den sich auf Ebene 4 (für Klasse 11) und Ebene 6 (Klasse 12). 

12.  Da in der Oberstufenbibliothek die Notbetreuung stattfindet, ist sie ebenfalls 
für andere Schüler nicht zugänglich. 

13.  Praktischer Sportunterricht findet derzeit nicht statt. 
14.  Aufgrund der Abstandsregel sind mehrere Räume als Lehrerzimmer ausge-

wiesen: 402, 406 und 410. In den zwei Kopierräumen dürfen sich Lehrkräfte 
nur einzeln aufhalten. Die Kaffeeküche bleibt geschlossen. 

15.  Den Aufzug im Hauptgebäude kann man nur alleine benutzen. Aufwärts bitte 
erst ab Ebene 2 einsteigen. 
 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-
schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben, ggf. me-
dizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen und die Schulleitung infor-
mieren. 
 
 

Wenn wir uns alle an diese Hinweise und Verhaltensregeln 
halten, können wir wieder gemeinsam in der Schule lernen 
und arbeiten und auch die Abiturprüfungen erfolgreich 
durchführen 
Zusammengestellt aus: https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf

