
 
Corona-Hygieneregeln  

Gustav-Heinemann-Schule 

 
Allgemeine Verhaltensregeln:  
 

- Grundsätzlich gilt: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Schulgelände 
und im Unterricht verpflichtend.  

- Nach Möglichkeit Abstand halten! Mindestens 1,5 m (ca. zwei Armlängen) in alle Richtungen! 

- Nur in die Armbeuge husten oder niesen! 

- Verzicht auf Körperkontakt wie z.B. Umarmungen und Händeschütteln! 

- Gründliche Händehygiene, vor allem nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, vor 
und nach dem Toilettengang und beim Raumwechsel. Die Händehygiene erfolgt durch 
Händedesinfektion und Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden. 
Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen (besonders nicht Mund, Augen oder Nase berühren)! 

- Bei folgenden Krankheitssymptomen: Fieber ab 38°C, trockener Husten und/oder Störung des 
Geschmacks-/ Geruchssinns auf jeden Fall zu Hause bleiben und die Vorgaben des 
Kultusministeriums zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen“ beachten 
(siehe Beiblatt und Homepage unter www.ghs-hofgeismar.de). 

- Bitte bei jedem Fehlen aufgrund oben genannter Symptome bereits am ersten Tag die 
Klassenleitung informieren. 

- Bei akut in der Schule auftretenden Krankheitssymptomen ist unverzüglich über die Lehrkraft die 
Schulleitung zu informieren, die über das weitere Vorgehen entscheidet.  

  
Vorbereitung des Schultags zu Hause 

- Möglichst eigene Getränke und Pausenbrote einpacken, denn die Cafeteria kann nur 
eingeschränkt genutzt werden. Es dürfen weder Essen noch Getränke geteilt werden.  

- Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) einpacken. 

- Dem Wetter angepasste Kleidung tragen, da während des Unterrichts viel gelüftet wird und 
die Pausen i.d.R. auf dem Schulhof verbracht werden.  

 

Verhalten auf dem Schulweg 

- In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung!  
Ansonsten erfolgt kein Transport.  

- Auf dem Schulweg gilt: möglichst Abstand zueinander halten -  mindestens 1,5 m! 

- Falls möglich, Fahrrad benutzen oder zu Fuß kommen. 

 

 

 



 

Beim Betreten des Schulgeländes 

- Die Pausenhalle wird ab 7:15 Uhr geöffnet. Für alle, die eher ankommen: Vor dem Gebäude 
warten, mindestens 1,5 m Abstand halten und Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

- Direkt zu den Klassentreffpunkten gehen und dort auf Abstand achten. 

 

Aufenthalt im Unterrichtsraum 

- Keine Gruppentische oder sonstige zusammenhänge Sitzgruppen stellen. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung am eigenen Sitzplatz ist möglich. 

- Bei zeitweiser Partner- und Gruppenarbeit (Bedingung eigener Tisch und Stuhl) sowie beim 
Verlassen des eigenen Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

- Lüften: Mehrmals pro Unterrichtsstunde (alle 20 Minuten) für mindestens 3 bis 5 Minuten 
stoßlüften!  

- Während des Aufenthalts im Unterrichtsraum wird nicht durch den Raum gelaufen. Die 
Schülerinnen und Schüler bleiben an ihren Plätzen. 

- Es findet kein Austausch von Material (Schreibmaterial, Essen, Kleidung etc.) zwischen den 
Schüler*innen statt.  

- Schüler*innen gehen nur einzeln zur Toilette. 

- Die Türen können zur besseren Belüftung und um das Anfassen von Türgriffen zu reduzieren, 
geöffnet bleiben.  

- Im Fachunterricht Sport, Musik und Arbeitslehre sind fachspezifische Hygieneregeln zu 
beachten. 

 

Pausen 

- In den Schulgebäuden, auf dem Schulhof und beim Toilettengang Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen und Abstandsregeln beachten!  

- Die Pausen werden auf dem Schulhof verbracht. 

- Während der Pausen kann nur gegessen und getrunken werden, wenn dabei die 
Abstandsregeln eingehalten werden. 

- Beim Weg in die Pause bitte größere Ansammlungen in den Fluren vermeiden. 

- Während der Pause die Fenster zum Lüften öffnen. 

- Die Bücherei ist in den Pausen nicht geöffnet. Zugang zur Bücherei haben nur Gruppen bis zu 
Klassengröße in Begleitung einer Lehrkraft. Die Bücherei kann nur von einer Gruppe 
gleichzeitig genutzt werden. 

Nach Unterrichtsende kann die Bücherei genutzt werden (z.B. für Hausaufgaben). 

- Vor Beginn des Unterrichtes treffen sich alle Klassen an den festgelegten Treffpunkten. Von 
dort aus gehen die Klassen mit der Lehrkraft zum Klassenraum. Falls Schüler*innen in Kursen 
unterrichtet werden, gehen die Schüler*innen trotzdem zu dem Sammelpunkt ihrer Klasse. 

- Vor den Toiletten im Außenbereich wird eine Aufsicht eingesetzt. Zugang für max. zwei 
Schüler*innen gleichzeitig. 

- Bei schlechtem Wetter wird die Pause im Klassenraum verbracht. 

 

 

 

 



 

 

Nutzung der Mensa 

- Die Mensa verkauft Speisen und Getränke aus dem Fenster heraus auf den Schulhof. 

- Vor der Cafeteria beim Anstellen die Abstandspunkte beachten, beim Anstehen eine Reihe 
bilden und den Mindestabstand einhalten (1,5 Meter) 

- Mund- Nasenbedeckung tragen. 

- Dem Wegesystem folgen. 

 

Sportunterricht 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Umkleidekabinen ist verpflichtend. 

 

Beim Verlassen des Schulgeländes nach dem Unterricht 

- Auf dem Weg aus dem Gebäude eine Mund-Nasenbedeckung tragen und auf Abstand 
achten! 
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