
Checkliste zum Gesundheitsschutz und zur Einhaltung der 
Hygieneregeln 

Einweisung der SuS über Regeln/Infos zum Präsenzunterricht durch Tuts bzw. unterrichtende 

LehrkraA am Do. 02.09. in der 1. Stunde 

1. Durchgeführt von____________ am____________ 

2. Durchgeführt von____________ am ____________ 

    erl.

Jede/r SuS ist von sich aus für die Einhaltung der Abstandsregelungen (mind. 1,5m) 

und HygienevorschriAen (Niesen und Husten in die Armbeuge, Benutzen von 

Taschentüchern, regelmäßiges Händewaschen, sich möglichst nicht ins Gesicht 

fassen) auf dem Schulweg (hier Maskenpflicht einhalten) und in der Schule 

verantwortlich. 

Nach AnkunA am Schulgelände: 

- In dem Schulgebäude besteht Maskenpflicht. 

- Nach Verlassen des Busses/Betreten des Schulgeländes findet sich jede/r 

SuS in dem für die jeweilige Gruppe vorgesehenen Bereich ein. 

- Auf allen Wegen, die in der Schule zurückgelegt werden müssen, gilt 

Rechtsverkehr wie im Straßenverkehr! 

- Alle Räume werden einzeln betreten und verlassen. 

      -     Unmiaelbar nach Betreten des Schulgebäudes muss sich jede/r SchülerIn  

            die Hände waschen bzw. desinfizieren (in den Toileaenräumen, auf den 

            Trakten oder in den Klassenräumen). 

      -     Bei Regen betreten die einzelnen SchülerInnen direkt das Gebäude, führen 

            das Händewaschen/Desinfizieren durch und suchen den Klassenraum auf. 



Stand: 27.08.2021 

Im Gebäude: 

- Damit keine Türen oder Türklinken angefasst werden müssen, bleiben immer 

alle Türen offen. Falls dennoch Türen berührt werden müssen, muss ein 

Ärmel über die Hand gezogen oder Handschuhe getragen werden. 

- Der Verwaltungstrakt wird von SchülerInnen nicht betreten. 

- Anliegen, die bisher im Sekretariat oder bei Frau Rohrberg vorgetragen 

wurden, werden über die TutorInnen oder FachlehrkräAe geregelt. 

- Alle Wege im Schulgebäude, auch Toileaengänge, und auf dem Schulgelände 

müssen mit einer Mund-Nasen-Maske getähgt werden. 

- Insgesamt dürfen sich gleichzeihg immer nur 2 SchülerInnen bzw. in 

Hämelerwald 4 SchülerInnen im Toileaenraum aujalten. 

- Vor Betreten des Toileaenraums muss sich jede/r SchülerIn vergewissern, ob 

ein Eintreten möglich ist. 

- Eine Toileaenkabine wird immer nur von einer/einem SchülerIn benutzt. 

- Die Cafeteria bleibt vorübergehend geschlossen und die Mensa startet 

voraussichtlich am 13.09., deshalb müssen alle SchülerInnen bis dorthin  

ausreichend Verpflegung/Getränke von Zuhause mitbringen. 

In der Pause 

- Benutzung des Handys ist nur in den ausgewiesenen Handyzonen 

freigegeben. Fotos und Videos dürfen nicht gemacht werden. 

- Die Abstandsregeln (mind. 1,5m) sind in den Pausen sowohl drinnen als auch 

draußen unbedingt einzuhalten. 

- Die Hände sind nach der Pause zu waschen oder desinfizieren. 

- kann die Mund-Nasen-Maske abgesetzt werden. 

- Bei Regen sind Pausen im Klassenraum/Trakt möglich. 

Im Klassenraum: 

- Gruppenhsche sind ab dem neuen Schuljahr möglich.  

- Jede/r SchülerIn hat einen festen Sitzplatz, der im Sitzplan dokumenhert 

wird. 

- Fenster müssen möglichst immer geöffnet sein zur Gewährleistung 

dauerhaAer LüAung bzw. es muss regelmäßig (20/5/20) gelüAet werden. 

- Die Mund-Nasen-Maske muss im Unterricht, auch am Arbeitsplatz, getragen 

werden. 

- Getränkepausen sind während des Unterrichts vor dem Klassenraum 

möglich.


