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Diese Ergänzung des Hygieneplans gilt solange, 
wie die Pandemie-Situation in Deutschland 
besteht. 

Sie basiert insbesondere auf dem „Niedersächsischen 
Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ vom 23.04.2020. 

 

1. Vorabinformation: 

Das Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen, daher müssen einige Dinge 
beachtet werden. Dies geschieht durch die Tröpfcheninfektion, insbesondere  

2. Das tust du morgens zu Hause: 

– Bei Krankheitszeichen bleibst du zu Hause (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 
Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Gliederschmerzen). Deine Eltern melden dich in der Schule krank. 

– Packe deine eigenen Arbeitsmaterialien (Stifte, Bücher, Papier) in deine Schultasche 
und teile sie nicht mit anderen Personen.  

– Nimm ggf. deine eigene Handcreme mit. 

3. Dies sind die wichtigsten Regeln, die du überall beachten musst: 

– Halte mindestens 1,50 m Abstand zu Personen! 
– Verzichte auf Berührungen, Umarmungen, „Bussi-Bussi“, Ghetto-Faust und 

Händeschütteln! 
– Fasse nicht mit den Händen an Mund, Nase, Augen! 
– Huste und niese in die Armbeuge und drehe dich dabei von anderen Personen weg. 
– Achte auf eine gründliche Händehygiene. 
– Im Klassenraum musst du kein Mund-Nasen-Schutz tragen, weil die Tische weit genug 

voneinander entfernt stehen. Das Kultusministerium empfiehlt das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes in den Pausen und auf den Fluren. Das erscheint aber nur dann 
sinnvoll zu sein, wenn auch die „Masken-Hygiene“ beachtet wird. 

4. Schulgelände und Schulgebäude 

– Das Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes ist grundsätzlich nur 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie schulischem Personal gestattet.  

– Besuche in der Verwaltung sind nach vorheriger Anmeldung mit Termin möglich.  
– Das Wechseln zwischen den Schulgebäuden ist für Schülerinnen und Schüler verboten. 

5. Regeln vor dem Schulgebäude: 

– Fahrräder werden in den Fahrradständern abgestellt. Achte beim Einstellen und 
Abholen der Räder auf die Abstandsregeln. 

– Du begibst dich in die für dich vorgegebene Wartezone auf den Schulhöfen. Achte auf 
die Abstandsregeln. Du wartest in deiner Wartezone, bis die aufsichtsführende 
Lehrkraft dich in das Schulgebäude lässt.  

– Ihr werdet von einer Lehrkraft einzeln im 30-Sekunden-Takt ins Schulgebäude 
gelassen.  

– Du gehst allein zum Klassenraum. 
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6. Das tust du, wenn du den Klassenraum betrittst: 

– Wasche dir mit Seife für 20 – 30 Sekunden die Hände.  
– Das Handtuchpapier wirfst du in den Restmüll. 

7. Regeln im Klassenraum: 

– Die Tische stehen im richtigen Abstand im Raum, sie werden nicht verschoben. 
– Du erhältst einen festen Sitzplatz, an dem du an jedem Schultag sitzt.  
– Halte mindestens 1,50 m Abstand zu Personen! 
– Die Lehrkraft sorgt für regelmäßiges Lüften. Nur die Lehrkraft öffnet die Fenster.  
– Nur die Lehrkraft bedient Computer, Tastatur und Active-Board. 

8. Toilettenbesuch: 

– Toiletten werden nur einzeln während des Unterrichts besucht. In der Pause werden 
die Toiletten nicht benutzt. 

9. So verhältst du dich im Gebäude und auf dem Schulhof: 

– Halte mindestens 1,50 m Abstand zu Personen! 
– Es gilt „Rechtsverkehr“ auf den Fluren. Achte auf die Markierungen auf den Böden. 
– Beachte Abstandsmarkierungen auf den Böden. 
– Halte dich auf dem Schulhof nur in dem für deine Lerngruppe vorgesehenen Bereich 

auf. 
– Folge den Anweisungen der Lehrkräfte, auch wenn du die Lehrkraft nicht kennst.  
– Regenpausen werden um 09.00 Uhr und 11.00 Uhr angesagt. Du verbringst sie im 

Klassenraum. 

10. Verwaltungsbereich: 

– Das Krankenzimmer bleibt geschlossen. 
– Der Verwaltungsbereich ist besetzt, er soll aber von Schülerinnen und Schülern nicht 

betreten werden. Solltest du ein Anliegen haben, wird deine Lehrkraft es weitergeben. 
(Bedenke bitte, dass beide Sekretärinnen, Herr Hinz und Frau Backhaus zur 
Risikogruppe gehören.) 

11. Das tust du bei Schulende: 

– Achte beim Anstellen für die Busse auf den nötigen Abstand von 1,50 Metern. 
– Verlasse nach Unterrichtsende sofort das Schulgelände. 
– Achte auch auf dem Nachhauseweg auf den nötigen Sicherheitsabstand. 

12. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus fahren: 

– Du musst im Bus einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nimm zwei Mund-Nasen-
Schutze mit, einen für den Hin- und einen für den Rückweg. Hältst du dich nicht an die 
Regeln, wird CeBus ggf. ein Mitfahrverbot erteilen. Dann müssen deine Eltern für deinen 
Transport in die Schule sorgen.  

– Denke daran, dass der Mund-Nasen-Schutz nach dem Tragen in einem Plastikbeutel 
luftdicht verschlossen aufbewahrt werden soll.  
 

 

Bedenke, wir wollen alle gesund bleiben. Halte dich an die Regeln, danke! 
Hältst du dich nicht an die Regeln, wirst du ggf. vom Präsenzunterricht 
ausgeschlossen. 


