
Maßnahmen zum Infektionsschutz in der Schule 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,


in Deutschland ist es gelungen, die Ausbreitung des neuen Corona-Virus zu 
bremsen. Das haben wir geschafft, weil es in Deutschland ziemlich früh 
Einschränkungen zum Treffen von Menschen gab und sich fast alle gut an die Regeln gehalten 
haben. Trotzdem ist die Krise noch nicht vorbei - sie wird uns noch viele Monate einschränken. 

Damit wir in der nächsten Zeit in sehr kleinen Schritten zur Normalität zurückkehren können, ist es 
ganz wichtig, dass wir uns an die Regeln halten. Sonst kann es ganz schnell gehen und die Zahl 
der Kranken so schnell steigen, dass wir kaum noch etwas dagegen tun können. Wir haben 
Wissenschaftler, die das alles gut voraus berechnen können. Wir wissen also um die Gefahr - 
wichtig ist, dass wir jetzt auch das Richtige tun.


Das gilt auch für den Weg zur Schule und für die Zeit in der Schule.

Das Problem ist: Mit Corona infizierte Menschen verbreiten die Viren schon bevor sie etwas 
merken. Es kann also sein, dass jemand von uns mit dem Virus in die Schule kommt, aber davon 
noch gar nichts weiß und noch nichts davon merkt. 

Wichtig ist, dass wir vermeiden, dass Tröpfchen aus unserem Mund oder Nase auf Gegenstände 
oder zu anderen Menschen kommen. Das passiert vor allem beim Sprechen, Husten oder Niesen. 
Und wir müssen vermeiden, dass wir die Viren von anderen Menschen direkt oder über unsere 
Hände in Mund, Nase oder Augen bekommen.

Beides erreichen wir vor allem 

- durch ausreichenden Abstand voneinander, 

- durch gute Hygiene (Hände oft und gründlich waschen, hygienisch husten und niesen)

- und durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung („Mundschutz“), wenn ein Abstandhalten 

kaum möglich ist. 


Hier die Regeln für unsere Schule:

Schulweg:

- Im Bus müsst ihr wie alle anderen Passagiere eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (Pflicht im 

Saarland).

- Wenn ihr lauft oder mit dem Rad fahrt, ist wichtig, dass ihr voneinander Abstand haltet und ggf. 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragt, wenn der Weg zu voll wird.

- Achtet auf 2m Abstand zu anderen Personen – keine Berührungen, Umarmungen und kein 

Händeschütteln!

- Schüler, die zu spät kommen, müssen am Haupteingang klingeln.


Auf dem Schulgelände (Hof, Flure,Treppenhäuser): 
- Hier müsst ihr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Es passiert nämlich schnell, dass ihr euch 

hier aus Versehen zu nahe kommt.

- Wenn ihr in die Schule kommt (nicht früher als 7:30 Uhr!), geht ihr sofort in den euch zugeteilten 

Raum – ihr dürft nicht auf dem Schulgelände warten. Ab 7:30 Uhr sind das Schulhaus und die 
Räume geöffnet.


- Wir müssen vermeiden, dass zu viele vor euch zur gleichen Zeit die gleichen Wege benutzen. 
Daher gibt es einen Plan, welche Eingänge zur Schule ihr benutzt und auf welchen Wegen ihr 
euch im Schulhaus bewegt (siehe Anhang).


- Stoppschilder und Absperrungen dürfen nicht übertreten werden.

- Achtet auf 2m Abstand zu anderen Personen – keine Berührungen, Umarmungen und kein 

Händeschütteln! Besonders zu Beginn der Pausen und am Ende der Pause braucht ihr Geduld. 
Mit 2m Abstand geht das nicht so schnell wie früher. Nebeneinander laufen ist nicht gestattet, 
ihr müsst hintereinander laufen.


- Auch in den großen Pausen sind die Bereiche voneinander getrennt (siehe Anhang).

- Die Unterrichtsräume und fast alle Türen sind immer geöffnet, sodass ihr nicht auf dem Flur 

warten müsst und keine Türklinke angreifen müsst.

- Ihr dürft auf dem Schulgelände in den Pausen das Handy/Smartphone benutzen. 

Bei Regen bleibt ihr in eurem Kursraum.

- Das Sekretariat bleibt für euch geschlossen. Wenn ihr dort etwas braucht, sagt einer Lehrkraft 

Bescheid, schreibt eine E-Mail oder regelt das über eure Eltern.




Im Unterrichtsraum: 
- Hier müsst ihr keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, weil die Entfernung euch Sicherheit gibt! 

Ihr könnt sie aber auch anlassen, wenn euch das lieber ist.

- Desinfektionsmittel dürft ihr nur verwenden, wenn ihr selbst von zu Hause etwas mitbringt. 

Damit aber keinen Unsinn machen! Gründliches Händewaschen reicht zum Abtöten der 
Coronaviren aus.


- Wenn ihr nach der Pause in den Kursraum kommt und eure Hände waschen wollt, setzt euch 
erst hin und wartet, bis alle sitzen. Danach erst könnt ihr einzeln (mit Mundschutz) nach vorne 
zum Händewaschen. 


- Stühle und Tische sind so hingestellt, dass ihr voneinander 2m Abstand habt. Die Klassen und 
Kurse sind meistens geteilt und werden von zwei verschiedenen Lehrkräften unterrichtet.


- Das Verschieben von Tischen oder Stühlen ist nicht gestattet.

- Gruppen- und Partnerarbeit sind nicht möglich. Ihr bleibt beim Arbeiten an eurem Tisch.

- Im Unterrichtsraum sind keine Sprechübungen, Dialog-Übungen oder Singen erlaubt

- Wie bisher kann euch die Lehrkraft während des Unterrichts die Benutzung von Handy/

Smarphones erlauben. Computer in den Computerräumen könnt ihr aber leider nicht benutzen.

- Regelmäßiges Lüften mit geöffneten Fenstern ist wichtig. Darum kümmern sich die Lehrkräfte.

- Zum Beginn der Pause bzw. nach Unterrichtsende schaut die Lehrkraft erst auf dem Flur, ob 

der Weg frei ist, dann dürft ihr nacheinander den Raum verlassen. Nach Unterrichtsende 
begleitet euch die Lehrkraft nach draußen bis zum Ende des Schulgeländes.


- Gebrauchte Taschentücher oder Mund-Nase-Bedeckungen dürft ihr nicht in den Mülleimer im 
Kursraum werfen, sondern müsst sie wieder mit nach Hause nehmen (z.B. mit einer Plastiktüte) 
und dort entsorgen.


Wichtiges zum Umgang mit der Mund-Nase-Bedeckung ( = „MNB“) 
- Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. 

- Kommt es während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen (z.B. 

in der großen Pause), müssen vor der Abnahme der MNB zuerst die Hände gewaschen werden. 

- Fasst euch grundsätzlich nicht ins Gesicht!

- Zum Abnehmen die MNB nur an den Bändern anfassen und sie am Tisch so aufhängen, dass 

sie nichts berührt und gut trocknen kann.

- Die MNB sollte nur an den Bändern oder am Rand berührt werden - auf keinen Fall an der 

Innenseite!

- Die MNB sollte so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad mit 

herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Jede Person sollte etwa fünf MNB 
besitzen, damit man diese wechseln und waschen kann.


- Eine MNB darf mit niemandem geteilt werden.

- Wenn ihr ohne MNB zur Schule kommt, dürft ihr das Schulgelände und das Gebäude nicht 

betreten - meldet euch dann durch Klingeln am Haupteingang.


Verpflegung: 
- Die Cafeteria ist geschlossen, es findet kein Pausenverkauf statt. Der Wasserspender ist auch 

außer Betrieb. Versorgt euch also selbst mit Essen und Getränken und bringt diese in die 
Schule mit.


- In der Pause tragt ihr eine Mund-Nasen-Bedeckung, deshalb könnt ihr dort nichts essen. Essen 
und trinken könnt ihr aber im Unterrichtsraum. Die Lehrkraft entscheidet, wann ihr während des 
Unterrichts etwas essen könnt.


Toiletten:  
- Die möglichen Toilettenräume sind: auf den Fluren 200 und 300, Außentoiletten, in der kleinen 

und in der großen Turnhalle.

- Lehrkräfte passen auf, dass ihr überall und immer nur einzeln zur Toilette geht. Wenn nötig, 

wartet vor der Tür, bis die Toilette frei ist. Wenn mehrere warten, haltet 2m Abstand 
voneinander!


- Während des Unterrichts geht ihr zur Toilette auf den Fluren (an Mundschutzpflicht denken!).

- Die Toiletten auf den Fluren 200 (vorher Mädchen-WC) und 300 (vorher Jungen-WC) können 

nun als Unisex-Toiletten benutzt werden - alle Schülerinnen und Schüler benutzen während des 
Unterrichts die Toilette auf ihrem Flur. Um die Toilette zu benutzen, dürfen nur die 10. Klassen 
und die Kurse 9E1.a und 9E1.b auch die Stoppschilder übertreten.


Hier kümmern sich andere drum: 
- Geländer, Türklinken, Lichtschalter und Tische werden täglich desinfiziert

- Die Toiletten werden ebenso täglich gereinigt.




Erste Hilfe und Umgang mit Erkrankungen 
- Es gibt keine Schulsanitäter.

- Wenn erste Hilfe gebraucht wird, wird die Lehrkraft Herrn Amann rufen. Haltet auch Abstand zu 

Schülern, die Hilfe brauchen, wenn Lehrkräfte für Hilfe sorgen können.

- Wenn ihr euch plötzlich krank fühlt und nach Hause möchtet, sagt ihr der Lehrkraft Bescheid 

und ruft selbst mit dem Handy die Eltern an, damit ihr abgeholt werden könnt. Die Eltern 
klingeln dann am Haupteingang, ihr werdet dann ausgerufen.


- Wenn ihr euch vor der Schule schon krank fühlt, bleibt zu Hause bzw. geht wieder nach Hause! 
In die Schule dürft ihr nur, wenn ihr gesund seid!


Medizinische Vorsichtsmaßnahmen:

- Schülerinnen und Schüler, die Folgendes haben, müssen zu Hause bleiben:


- Husten, Halsschmerzen

- Schnupfen

- Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns

- Fieber


- Schülerinnen und Schüler, die bei jemandem wohnen, der das Corona-Virus hat, dürfen nicht 
zur Schule.


- Schülerinnen und Schüler, die das Corona-Virus haben oder bei denen es einen begründeten 
Verdacht (weil Kontakt zu einer Person mit Corona) gibt, dass sie es haben könnten, dürfen 
nicht zur Schule gehen.


- Schülerinnen und Schülern mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
oder mit Risikopersonen zu Hause müssen nicht zur Schule kommen. 


- Hierfür legt der Schüler bzw. die Schülerin der Schulleitung eine entsprechende ärztliche 
Empfehlung vor.


	 Folgende Krankheiten zählen dazu:

- Herzkreislauferkrankung, wie z. B. Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung, Herzinfarkt in der Vorgeschichte 

- Diabetes mellitus (schlecht eingestellt) 

- Chronische Erkrankungen des Atmungssystems, wie z. B. Asthma (schlecht eingestellt), chronische Bronchitis, 

COPD 

- Chronische Erkrankungen der Leber, wie z.B. Hepatitis oder Zirrhose 

- Erkrankungen der Niere, die z.B. zu eingeschränkter Funktion oder Dialysepflicht führen

- Krebserkrankungen

- Auch das Vorhandensein eines geschwächten oder unterdrückten Immunsystems kann das Risiko erhöhen. Dazu 

gehören insbesondere 

- Primäre Immundefizienz 

- bestimmte Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose, rheumatische Erkrankungen 

- Einnahme von Medikamenten, die zu einer eingeschränkten Funktion des Immunsystems führen, z. B. Cortison 


Schlusswort: 
Diese Regeln sind eine echte Herausforderung für uns alle. Die Regeln sollen euch keine Angst 
machen, denn für junge, gesunde Menschen ist eine Corona-Infektion fast immer kein großes 
Problem. Wichtig ist aber der Gedanke, dass wir damit die Menschen schützen, die sich bei uns 
mit dem Virus anstecken könnten und dann daran sterben würden. 

Wenn es möglich oder notwendig ist, wird es an diesen Regeln noch Änderungen und 
Ergänzungen ergeben. 

Wir sind davon überzeugt: Wir halten das aus, wir halten durch, wir halten zusammen! 


Die Schulleitung


Stand: 1.5.2020




Wege:           Hofbereiche für Pause:

Kurse Weg, Ein- und 
Ausgänge

Fahrräder 
anschließen

WC in Pause Aufenthalt in 
Pause

1 Kurse 9.A, 9E2.a 
und 9E2.b kleines Tor - Hof 1 An der gr. Turnhalle 

abstellen. WC in KTH Hof B

2 alle 9er G-Kurse großes Tor - Nottreppe im Fahrrad“käfig“ WC in GTH Hof A

3 alle 10er-Kurse Haupteingang innen am Zaun vor 
Haupteingang

kein WC, vorher WC 
in Flur 300 benutzen

Vor 
Haupteingang (D)

4 Kurse 9E1.a und 
9E1.b

Tür an Wiese - Hof 2, 
Unterrichtsende 5’ früher.

innen am Zaun an 
der Wiese WC auf Hof 2

Hof C 
(Überdachung, 

Wiese)

3 Haupteingang

2 Großes Tor

10.A10E.a 10E.b9G1.a9G2.b 9G1.b

9G2.a

9E2.a

9.A 9E2.b 9E1.b 9E1.a

Hof 1 Hof 2

Not-
treppe

1 Kleines Tor 4 Tür an Wiese

Wiese

3

2

4

1

Raum-, Wege- und Pausenplan ab 04.05.2020
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