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Hygienehinweise und Verhaltensregeln 
für Schüler/innen und Lehrkräfte  
im Schuljahr 2020/21                           
Aktualisierte Fassung gültig ab 19.04.2021 

 
 

Bitte gut durchlesen. Klassenlehrer/innen und Schüler/innen sowie auch Eltern und 
ihre Kinder besprechen das Blatt gemeinsam.  
Schulleitung und Lehrkräfte gehen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich da-
für, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise und die Verhaltensre-
geln ernst nehmen und umsetzen.  

 
1. Die Lehrkräfte sowie alle anderen erwachsenen Beschäftigten halten in der Schule 

untereinander das Abstandsgebot von 1,5 m ein. Auch zu den und zwischen den 
Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot. 

2. Auf dem gesamten Schulgelände, d.h. auf dem Schulhof, im Schulgebäude, auf den 
Toiletten, in den Umkleidekabinen der Sporthallen und in der Mensa sowie in den Un-
terrichtsräumen besteht für alle Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt nicht bei der 
Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken), was ausschließlich im Freien stattfindet. 
Die Schüler/innen bringen ihre medizinische Maske selbst mit. Die Lehrkräfte achten 
auf die Einhaltung. 

3. Wichtig ist eine gründliche Händehygiene (z. B. nach der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach Kontakt mit Trep-
pengeländern, Türgriffen, Fenstergriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem Auf-
setzen und nach dem Abnehmen einer Maske, nach dem Toilettengang) durch Hän-
dewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn dies nicht möglich ist, 
Händedesinfektion (muss in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert 
werden, Desinfektionsmittelständer befinden sich an den Eingängen). Wenn möglich 
Handcreme mitbringen. 

4. Schüler/innen halten sich vor Unterrichtsbeginn nicht auf dem Schulhof auf, sondern 
gehen direkt zum bzw. in den Unterrichtsraum: Klassenzimmer sind geöffnet, Fach-
räume nicht.  
Die vorgegebene Wegführung ist zu beachten und ausgeschildert. Im Hauptgebäu-
de erfolgt der Eingang vom Schulhof aus, das vordere Treppenhaus führt nur auf-
wärts, das hintere Treppenhaus nur abwärts, der Ausgang erfolgt über die seitliche 
Tür zum Hof auf Ebene 1 oder über die seitliche Tür im Lichthof Richtung Neubau. Im 
Neubau erfolgt der Eingang über die Tür zwischen SMV-Raum und Toiletten auf 
Ebene 6, die Treppe führt nur aufwärts, Ausgänge sind die seitliche Tür an der Trep-
pe zwischen Ebene 6 und 7 nur für Raum 604 sowie die Notausgänge und Feu-
ertreppen auf Ebene 7 und auf Ebene 8. Alles ist ausgeschildert. Zum Übergang 
zwischen beiden Gebäuden ist die Tür vom Lichthof zum Neubau geöffnet. Die dorti-
ge Wegführung ist markiert. 

5. Der Vertretungsplan ist für die Schüler im Lichthof und im Neubau am orangen Brett 
links im Eingangsbereich ausgehängt, für die Lehrkräfte im Lehrerzimmer 402. Er 
kann auch über WebUntis eingesehen werden. 

6. In den Fünf-Minuten-Pausen bleiben die Schüler/innen im Unterrichtsraum bzw. 
wechseln in den nächsten Unterrichtsraum. In den großen Pausen gehen alle Schü-
lerinnen und Schüler in den zugewiesenen Pausenbereich (siehe Aushang). Essen 
und Trinken findet ausschließlich draußen statt. Damit sich Schülergruppen möglichst 
wenig durchmischen sind die Gänge und der Lichthof keine Aufenthaltsbereiche. In 
den großen Pausen führen Lehrkräfte in allen Bereichen Aufsicht. 

7. Handys dürfen nur in den beiden großen Pausen sowie in der Mittagspause benutzt 
werden, und zwar ausschließlich in dem der jeweiligen Klassenstufe zugewiesenen 
Pausenbereich auf dem Schulhof. 

8. Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, Unter-
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richtsräume mindestens alle 20 Minuten durch das Öffnen der Fenster jeweils 3 bis 5 
Minuten zu lüften (vorzugsweise Querlüftung). Dadurch wird die Innenraumluft 
ausgetauscht und so die Ansteckung über Aerosole verringert. In jeder Klasse wer-
den Schüler/innen als Lüftungswächter eingeteilt. 

9. Alle Toiletten sind geöffnet. Es gilt Maskenpflicht und ggf. Abstandsgebot. Wartezo-
nen sind vor den Toiletten. Um Kontakte gering zu halten gehen die Schüler/innen 
vorzugsweise während der Unterrichtszeit auf die Toilette. In allen Toilettenräumen 
werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapiertücher bereitgestellt und 
regelmäßig aufgefüllt. Auch Flächendesinfektionsmittel steht bereit.  

10.  Schülerinnen und Schüler haben keinen Zugang zum Verwaltungstrakt auf Ebene 
4. Nur ein Klassenbuchordner holt vor dem Unterricht das Klassenbuch aus dem 
Schrank und bringt es nach Unterrichtsende zurück. Kontakt zur Schulleitung und 
zum Sekretariat ist telefonisch, per Mail oder per Post (auch Briefschalter neben dem 
Haupteingang benutzen) möglich. Servicetische (IN und OUT-Boxen sowie Zettel) für 
das Sekretariat befinden sich auf Ebene 4 und auf Ebene 6. 

11.  Die Oberstufenbibliothek ist für die Klasse 11 geöffnet. Es wird regelmäßig gelüftet 
und desinfiziert. Wegen des dort installierten Raumlüfters sind ansonsten Türen und 
Fenster geschlossen zu halten. 

12.  Zur Einhaltung der Abstandsregel sind mehrere Räume als Lehrerzimmer ausge-
wiesen: 402, 406 und 410. Im Lehrerzimmer 402 ist oberhalb der einzelnen Tisch-
gruppen die maximale Anzahl von Personen ausgehängt, die dort sitzen können. 
Zwischen zwei Personen muss ein Stuhl freibleiben. Wer keinen Platz mehr hat, 
weicht in andere Räume aus. Im Kopierraum beim Lehrerzimmer dürfen sich zwei 
Personen, im 2. Kopierraum bei der Oberstufenbibliothek eine Person aufhalten. Die 
Kaffeeküche ist nur vom Lehrerzimmer aus zugänglich. Darin kann sich nur eine 
Person aufhalten. Die ausgehängten Regeln sind einzuhalten. 

13. Wichtige Verhaltensregeln: Husten und Niesen in die Armbeuge, Abstand halten 
und am besten wegdrehen. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht 
die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. Keine 
Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. Öffentlich zugäng-
liche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, son-
dern z. B. Ellenbogen benutzen. 

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

15.  Die gesonderten Hygienehinweise für Sport und Musik geben die jeweiligen Fach-
lehrkräfte bekannt. 

16. Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen. 
 

Bei akuten Krankheitszeichen (z. B. Fieber ab 38,0°C, trockener Husten, Störung des Ge-
schmacks- oder Geruchssinns) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Be-
ratung/Behandlung in Anspruch nehmen.  
 
  

Wenn wir uns alle an diese Hinweise und Verhaltensregeln halten, 
können wir wieder gemeinsam in der Schule lernen und arbeiten. 
 
Zusammengestellt aus: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E870494001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2028%20Hygienehinweise.pdf 
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