
   
 

Belehrungen zum Infektions- und Arbeitsschutz als Ergänzung zum Hygieneplan 

im Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 

 

Mit dem Ziel des größtmöglichen Schutzes vor Ansteckung bitten wir Sie, folgende 

Punkte zu beachten: 

Die SuS kommen gestaffelt ins Schulhaus (Haupteingang Rampe), dort erfahren sie 

ihren Raum für den Unterrichtstag. 

Kolleginnen und Kollegen, die im ersten Block Unterricht haben, helfen bitte beim 

geordneten Einlass. 

Im Raum weisen Sie den Schülern bitte die Plätze so zu, dass für alle, auch die 

Kollegen, der entsprechende Abstand gewährleistet wird. (ev. Plätze vorher 

markieren) 

Außerdem belehren Sie die SuS bitte über folgende Dinge, dokumentieren Sie diese 

Belehrungen und kontrollieren sie das Einhalten: 

 

 Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen ist stets zu halten, 

auch in den Fluren und Toiletten und während der Pausen. 

 Dazu ist der Wegführung, die durch Bodenmarkierungen und Sperrschilder deutlich 

gemacht wird, zu folgen (Einbahnwege) bzw. bei Gegenverkehr rechts zu laufen. 

 Regelmäßig Hände waschen, auch nach dem Abnehmen der Masken und nach 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist wichtig. In den Räumen steht auch 

Händedesinfektion (bitte darauf achten, dass diese stehen bleibt!). 

 Handys, andere Gegenstände und Essen nicht ausleihen oder tauschen 

 Augen, Nase und Mund möglichst nicht berühren 

 Achtung beim Husten oder Niesen ( in die Armbeuge) 

 Lichtschalter und Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen „bedienen“ 

 Bei Krankheitszeichen (trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser 

Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) der Schule 

fernbleiben, es besteht Meldepflicht. 

 Mund- und Nasenmasken zum Schutz anderer nutzen, wenn der Abstand 1,50 m 

nicht eingehalten werden kann - der MNS entbindet aber nicht vom Distanzgebot 

 Partner- und Gruppenarbeit in der Präsenzphase sind nicht möglich. 

 Die Nutzung des Lifts ist nicht gestattet. 

 Die Toiletten, das Sekretariat auch nur in der vorgeschriebenen maximalen 

Personenzahl nutzen. 

 

Bitte lüften Sie Ihre Räume in den Pausen, öffnen Sie dazu Fenster, nach Möglichkeit 

ganz, aber unter Aufsicht! 



   
 

Die SuS sollten während des Unterrichtstages ihre zugewiesenen Plätze behalten.  

Auch Schulbücher oder andere Materialien sind nur von einem Schüler*in zu nutzen. 

Tafel, Computer usw. sind nur vom Lehrer zu bedienen.  

Im Laufe des Tages werden Handläufe, Türklinken und Lichtschalter mehrfach i.d.R. 

alle 2 Stunden desinfiziert. Die Räume werden am Abend durch die Reinigungsfirma 

fachgerecht gereinigt. 

Jegliche Konferenzen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren, Video- 

und Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden, dabei muss der/ die Ersthelfer*in aber 

auch sich selber schützen (Handschuhe bitte nutzen, wenn vorhanden). 
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