
Die wichtigsten Regeln im Überblick     

 Maskenpflicht: gilt außer in den Unterrichtsräumen im gesamten Schulgebäude und 

auf dem Schulgelände. Im Unterricht muss die Mund-Nasen-Bedeckung also nicht 

getragen werden, sie kann getragen werden. 

 Pausen: In den Pausen ist der Kontakt zu Schülerinnen und Schüler anderer Klassen 

zu vermeiden. Im Pausenhof halten sich die Schülerinnnen und Schüler einer Klasse 

in der vorgegebenen Zone auf. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 

der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 

Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 

Toiletten-Gang) durch 

 Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden  

 oder, wenn dies nicht möglich ist, 

 b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das 

Sozialministerium Informationen zusammengestellt:  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 

d. h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

 Krankheitszeichen: bei Fieber ab 38,0 Grad, bei trockenem Husten und bei Störung 

des Geschmack- oder Geruchssinns auf jedem Fall zu Hause bleiben und 

medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. Schnupfen ohne weitere 

Krankheitszeichen sind kein Ausschlussgrund. 
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