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Grundlegende Verhaltensregeln für den Schulbesuch in Corona-Zeiten ab dem 
23.04.2020

Die Gesundheit und Unversehrtheit der Schüler*innen, der betreuenden Lehrkräfte 
und der weiteren Betreuungskräfte haben oberste Priorität. Das macht einige Regeln 
erforderlich, die von allen Personen in der Schule eingehalten werden müssen.

 Abstand halten ist das oberste Gebot! Es gelten nach wie vor alle Regelungen zur 
Kontakteinschränkung, d.h. wir müssen vor allem mind. 1,5 m Abstand von anderen 
Personen einhalten. Dies gilt bei allen Bewegungen auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude und natürlich auch auf dem Weg zur Schule und dem Weg nach Hause.

 Personenansammlungen auf engem Raum (weniger als 1,5 – 2 m  Abstand) sind 
verboten. Gruppenbildungen sind nicht erlaubt.

 Leider sind auch Begrüßungsrituale mit Körperkontakt untersagt.
 In den Klassenräumen muss der Abstand ebenfalls eingehalten werden.
 Das Schulgebäude wird durch den zugewiesenen Eingang betreten und verlassen. Beim 

Betreten wird die Abstandsregel eingehalten. 
 Unmittelbar nach Betreten des Klassenraums wäscht sich jede Person die Hände mit 

Seife. Und setzt sich auf den Sitzplatz, der ihr zugewiesen wurde.
 Im unausweichlichen Begegnungsverkehr auf Fluren und im Treppenhaus gehen alle auf 

der rechten Seite und halten Abstand zu anderen Personen.
 Das Schulbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen.

Wird eine Bescheinigung o.ä. benötigt, kann diese zuvor über eine Lehrkraft oder bei 
Frau Volbracht schriftlich im Kasten vor dem Sekretariat oder im Briefkasten an der 
Austernbrede, per E-Mail (Sekretariat.fvss@online.de) oder Telefon (05241-50526110) 
beantragt werden 

 Die Toilettenräume dürfen während des Unterrichts (Anwesenheit einer Lehrperson im 
Klassenraum) besucht werden. Jeder Toilettenraum darf max. von 2 Personen zeitgleich 
betreten werden. Auch hier gilt die Abstandsregel.

Hier noch einige allgemeine Regeln:

 Händehygiene: Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, 
denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Eine 
Händewaschung meint Waschung mit Seife. Dabei werden die Hände 20-30 Sekunden 
gewaschen und gut abgetrocknet, dabei sind Papiertücher zu verwenden.

 Husten- und Niesetikette: Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder
Nasensekret in die Umgebung versprüht werden. Wenn geniest werden muss, dann bitte 
in ein Papiertaschentuch oder wenn es ganz schnell gehen muss, in die Armbeuge.

 Mund-Nase-Schutzmaske: Das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske wird empfohlen,
ist aber zurzeit noch nicht verpflichtend vorgeschrieben.

mailto:Sekretariat.fvss@online.de

