
Stand 10.08.2020

Handlungsanweisungen auf Grundlage allgemeiner Hygienebestimmungen in
der Zeit der Schulöffnung während der Corona-Pandemie.

Das Tragen einer Schutzmaske ist im Gebäude, während des Unterrichts und auf dem Schulgelände 
verpflichtend. Das Mitführen einer Wechselmaske ist sinnvoll.

Wir bitten vor dem Eintreten in den Unterrichtsraum, die Hände auf den nächstgelegenen Toiletten zu
waschen (auch hier: Abstandsregel beachten). 

Zwischen den Personen auf dem Schulgelände soll trotz Maske möglichst ein Mindestabstand von 
1,5 m gewahrt bleiben.

In den Kursräumen findet eine namentliche Zuordnung der Sitzplätze statt. Ein Platzwechsel ist nicht 
gestattet. Ein entsprechender Sitzplan ist vom zuerst unterrichtenden Kollegen/der zuerst 
unterrichtenden Kollegin auf dem Pult auszulegen.

Bitte während der Unterrichtzeit nur die jeweils nächstgelegene Toilette nutzen. 

Während der Unterrichtszeit sollte das Schulgelände nicht verlassen werden. 

Ist dies in Ausnahmefällen notwendig, bitten wir vor dem Verlassen des Schulgrundstücks und nach 
der Rückkehr gründlich die Hände zu waschen.

Mitgebrachte Speisen und Getränke nicht untereinander verteilen oder tauschen.

Bei einem Raumwechsel ist weiterhin dringend auf genügend Abstand zu achten und direkt der neue 
Kursraum aufzusuchen.

Im ganzen Gebäude grundsätzlich rechts halten (Rechtsverkehr). Bei Begegnungsverkehr muss ggf. 
hintereinander gegangen werden.

Türen wenn möglich mit dem Arm öffnen.

Weiterhin gilt die Einhaltung der Husten-und Nieß-Etikette und der Händehygiene. 

Kranke Personen sollten nicht in die Schule kommen. 

Treten während der Unterrichtszeit deutliche Krankheitssymptome auf, ist es geboten direkt nach 
Hause zu gehen und gegebenenfalls Kontakt mit dem Arzt aufzunehmen.

Auf das Händeschütteln, Umarmungen und Liebkosungen muss verzichtet werden. 

Die Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen 
werden. 

Bitte auch gründliches Waschen der Hände, wenn das Schulgebäude endgültig nach dem 
Unterrichtstag verlassen wird.
Jeder Jahrgangsstufe ist ein Pausenbereich zugeordnet, der nur für Toilettengänge zu verlassen ist. 
Eine Durchmischung der Jahrgangsstufen ist nicht gestattet.

Nach der Pause muss der jeweilige Klassen-/Kursraum auf kürzestem Wege aufgesucht werden.

Es ist von allen Schülerinnen und Schüler zu unterschreiben, dass sie über die Hygienevorgaben 
informiert wurden.



Klasse/Kurs ____

Ich bin über die am St. Michael-Gymnasium geltenden Infektionsschutzmaßnahmen umfassend
informiert worden.
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Vollständigkeit gewährleistet: Paraphe ____     → bitte im Sekretariat abgeben




