
 
 
 

Hygiene- und Verhaltensregeln, seit Montag, 19. Oktober 2020 
 
 

1. Verpflichtende Vorgaben durch die Coronaverordnung: 
 
- Auf dem gesamten Schulgelände, d.h. in den Klassenzimmern, auf den 

Gängen, auf dem Pausenhof, im Lehrerzimmer, in den Toiletten, usw., muss 
eine Maske getragen werden. 

- Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt nicht für den fachpraktischen 
Sportunterricht. Sollten Lehrkräfte Sicherheits- und Hilfestellungen geben 
müssen, müssen die Lehrkräfte dazu eine Maske tragen. 

- Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich 
(z.B. Lehrerzimmer), alle Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten zu 
lüften. 

- Für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände befinden, besteht ein 
Mindestabstand von 1,5 m. Zu den und zwischen den Schülern gilt das 
Abstandsgebot nicht. 

- Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt. 
- Für Lehrkräfte und andere Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen und für die keine Ausnahme vorliegt, besteht ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler. 

- Sollten einzelne Schüler oder die gesamte Klasse aufgrund Corona nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, findet Fernunterricht statt. Die 
ausführlichen Grundsätze finden Sie im moodle-intranet – Abläufe – 
Regelungen & Vorlagen – Fernunterricht Qualitätsstandards.  

- Sollte ein Schüler oder eine Lehrkraft in direkten Kontakt mit einer infizierten 
Person stehen oder gestanden haben, ist er/sie seit dem letzten Kontakt für 14 
Tage von der Teilnahme aller schulischen Veranstaltungen ausgeschlossen 
(sog. Erstkontakt). 

 
 

2. Weitere Vorgaben, die für die CVS gelten: 
 

- Die Türen der Räume bleiben offen, bei Leistungsüberprüfungen wie z.B. 
Klassenarbeiten können diese geschlossen werden. 

- Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
- Um eine Durchmischung der Klassen auf ein Minimum zu reduzieren, ist es 

nicht gestattet, andere Unterrichtsräume zu betreten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Hygieneregeln: 
 

- gründliches Händewaschen. 
- Husten und Niesen bitte in die Armbeuge und weggedreht von anderen 

Personen mit größtmöglichem Abstand. 
- Atemschutzmasken regelmäßig austauschen bzw. Stoffmasken regelmäßig heiß 

reinigen. 
- im Lehrerzimmer steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, das von den 

Lehrkräften bei Bedarf in die Unterrichtsräume mitgenommen werden kann. 
 
 

4. Aufenthalt in den Pausen  
 

- Der Schulhof ist der beste Aufenthaltsort. 
- Des Weiteren stehen die jeweiligen Klassenräume den einzelnen Klassen zur 

Verfügung. Eine Vermischung von Klassen ist in den Räumen verboten. 
 

5. Essensregelungen 
 

- In unserer Cafeteria wird es auf absehbare Zeit keine Sitzplätze mit Tischen 
geben. 

- Von zu Hause mitgebrachte Speisen können in den Klassenzimmern, nicht in 
den DV-Räumen, gegessen werden. Beim Essen gilt allerdings die 
Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern. Im Anschluss an die 
Mittagspause bitte ich die Lehrkräfte, die dann in die Klassenzimmer kommen 
dafür zu sorgen, dass die Tische gereinigt und der Müll entsorgt wird. 

- Schüler, die zum Essen das Schulgelände verlassen, sollen die Speisen dort 
verzehren, wo sie diese gekauft haben.  


