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Hygieneschutzmaßnahmen 
 
Ab sofort gelten in Ergänzung zum Hygieneplan des Gymnasiums wegen des Infektionsschutzes  

die folgenden Hygienevorgaben: 

 

1. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist das Abstandsgebot einzuhalten.  

Es gilt ein Mindestabstand von 1,50m. Zwischen Schüler*innen der jeweiligen Klassen, 

Kurse und Gruppen (Religion, Fremdsprachen, Sport, Profilfach) ist das Abstandsgebot 

aufgehoben. Jahrgänge dürfen sich allerdings nicht durchmischen. Beim Anstehen für die 

Busse sind die Abstände ebenfalls einzuhalten. 

 

2. Maskenpflicht: 

Vor Unterrichtsbeginn am Morgen, während der Pausen und nach Unterrichtsschluss gilt 

im gesamten Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht, eine Mund- 

Nasenbedeckung zu tragen. Während des Unterrichts ist das freiwillige Tragen möglich.  

Zum Essen und Trinken darf die Maske abgenommen werden. 

Die Maskenpflicht schließt alle Begegnungsflächen mit ein, damit gilt die Maskenpflicht 

auch für die Lehrerzimmer und den Kopierraum. 

Informationen für den richtigen Umgang mit Mund- Nasen- Bedeckung erhalten Sie hier: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-

einfache-masken-helfen/ 

 

3. Gründliche Händehygiene: 

Für alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Beschäftigten gilt, dass nach dem Betreten des 

Schulgebäudes die Hände zu waschen oder zu desinfizieren sind. Dazu stehen die 

Handwaschbecken in den Toiletten und den jeweiligen Unterrichtsräumen zur Verfügung. 

Die Unterrichtsräume werden daher alle mit einem Seifenspender und Einweghandtüchern 

ausgestattet.  

Darüber hinaus stehen im Foyer und im Atrium Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 

Ein eigenes Händedesinfektionsmittel ist eine sinnvolle Ergänzung.  

Informationen zur richtigen Händehygiene finden Sie hier: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 

4. Klassenräume müssen in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 45 min) gelüftet 

werden. Wichtig ist dabei das Querlüften, damit ein ausreichender Luftaustausch 

10.September 2020 

 

 



stattfinden kann. Während der Pausen bleiben die Klassenräume mit Ausnahme der 

Fachräume offen. Wertsachen sollten daher nicht in den Klassenräumen verbleiben. 

Während des Unterrichts können die Türen der Klassenzimmer geöffnet bleiben. 

 

5. Beachtung der Husten- und Niesetikette: 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 

Bei Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen. 

 

6. Die Kontaktbeschränkungen im Sportunterricht sind aufgehoben. Es muss aber 

gewährleistet sein, dass sich Sportgruppen nicht in den Umkleiden begegnen und dass 

Sportgeräte regelmäßig gereinigt werden. Vor dem Sportunterricht sind die Hände zu 

waschen. 

 

7. Im Musikunterricht darf unter bestimmten Vorgaben wieder gesungen werden. 

Blasinstrumente dürfen ebenfalls unter bestimmten Voraussetzungen wieder gespielt 

werden. Eine gründliche Reinigung der Instrumente hat nach jeder Benutzung zu erfolgen. 

 

In den Toiletten besteht eine Zugangsbeschränkung. Maximal drei Schüler*innen dürfen 

sich gleichzeitig in den Toiletten des Hauptgebäudes aufhalten. Zur Einlasskontrolle ist ein 

Magnetsystem eingeführt. Jede*r Schüler*in bringt einen eigenen Magnet mit in die Schule, 

der vor Betreten der Toilette auf einer Metallplatte angebracht wird. Bis zu drei Magneten 

dürfen gleichzeitig angebracht sein. Sind die drei Plätze belegt, muss gewartet werden, bis 

ein*e Schüler*in die Toilette verlässt. Die Toilettengänge sollten nach Möglichkeit während 

der Unterrichtsstunden erfolgen, um einen zu großen Andrang in den Pausen zu 

vermeiden. In den großen Pausen stehen nur die Toiletten im EG des Hauptgebäudes für 

zur Verfügung. 

 

8. Während der Pausen muss das Abstandsgebot zu anderen Klassen und Jahrgängen 

unbedingt beachtet werden. Jeder Klassenstufe ist ein Pausenbereich für den Aufenthalt 

zugewiesen. Während der Pausen muss das Schulgebäude verlassen werden (Ausnahme 

Regenpausen). Die detaillierten Regelungen werden in einer Corona-Pausenordnung 

bekanntgegeben. 

 

9. Das Atrium bleibt vor der ersten Stunde geschlossen, während der Hohlstunden können 

sich Schüler*innen im Atrium aufhalten. Sie müssen sich aber an den jeweiligen 

Jahrgangstischen aufhalten. Eine Durchmischung der Jahrgänge ist nicht zulässig. 

 

 



10. Um das Abstandsgebot beachten zu können, sind im Schulgebäude in Teilen Laufwege 

ausgewiesen (Einbahnstraßensystem). Diese Laufwege müssen eingehalten werden. 

 

11. Auf allen Gängen muss am rechten Rand gelaufen werden. Die Markierungen auf dem 

Boden sind zu beachten und einzuhalten. 

 

12. Der Kioskverkauf findet bis auf weiteres nicht statt. Die Mensa bleibt geschlossen. 

 

13. Abstandsmarkierungen in der Schule und im Außenbereich im Bereich der 

Bushaltestellen sind einzuhalten. 

 

14. Bei Krankheitszeichen werden die Hinweise des Landesgesundheitsamtes zum Umgang 

mit Krankheits- und Erkältungssymptomen beachtet. 

 

15. Bei einem Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 müssen Sie sich Betroffene 

umgehend testen lassen. Bei einem positiven Test ist sofort die Schule zu 

informieren.  

 

16. Es wird empfohlen, dass alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Beschäftigte die Corona-Warn-

App auf ihren mobilen Endgeräten installieren. 

 

17. Bei deutlichen Verstößen gegen diese Hygienevorschriften werden Maßnahmen nach §90 

SchG ergriffen. 
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