
Checkliste: Gesundheitsschutz und Hygiene 
 
Einweisung der SuS über Regeln/Infos zum Verhalten auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude. 
 
Durchgeführt von____________________ (Kürzel) am _______________ (Datum) 
Durchgeführt von____________________ (Kürzel) am _______________ (Datum) 
Durchgeführt von____________________ (Kürzel) am _______________ (Datum) 
Durchgeführt von____________________ (Kürzel) am _______________ (Datum) 
Durchgeführt von____________________ (Kürzel) am _______________ (Datum) 
 
     

erl. 
 
Jede/r ist von sich aus für die Einhaltung der Abstandsregelungen (mind. 1,5m) zu 
Menschen, die nicht zum eigenen Jahrgang gehören, sowie die Einhaltung der 
Hygienevorschriften (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. 
Auf dem Schulgelände, am Sammelplatz des Jahrgangs, in den Fluren und auf dem 
Weg zum zugewiesenen Pausenbereich besteht Maskenpflicht. 
Die Masken dürfen nur im Unterricht und im zugewiesenen Pausenbereich 
abgenommen werden. 
Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll keinen 
unmittelbaren körperlichen Kontakt geben. 
Berührungen vermeiden: Keine Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 
Händeschütteln. 

 

Nach Ankunft am Schulgelände: 
- Nach Verlassen des Busses bzw. Betreten des Schulgeländes findet sich 

jede/r SuS in dem für den jeweiligen Jahrgang 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. 

      -     Unmittelbar nach Betreten des Schulgebäudes muss sich jede/r SchülerIn  
            die Hände waschen bzw. desinfizieren (in den Toilettenräumen, 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. 
 

 

Im Gebäude: 
- Alle Türen bleiben stets geöffnet. 
- Der Verwaltungstrakt wird von SchülerInnen nicht betreten. 
- Anliegen, die bisher im Sekretariat oder bei Frau Rieger vorgetragen 

wurden, werden über die TutorInnen oder Fachlehrkräfte geregelt. 
- Alle Wege im Schulgebäude, auch Toilettengänge, und auf dem 

Schulgelände müssen mit einer Mund-Nasen-Maske getätigt werden. 

 



- Toilettenregelung: 
Vor Betreten des Toilettenraums muss sich jede/r SchülerIn vergewissern, 
ob ein Eintreten möglich ist. 

Lehrte: Insgesamt darf sich immer nur 1 Schülerin im Toilettenraum 
der Mädchen und 1 Schüler im Toilettenraum der Jungen aufhalten. 
Die Jahrgänge nutzen unterschiedliche Toiletten, siehe Aushänge. 
Hämelerwald: Insgesamt dürfen sich gleichzeitig immer nur 4 
Schülerinnen im Toilettenraum der Mädchen und 4 Schüler im 
Toilettenraum der Jungen aufhalten. Eine freigegebene 
Toilettenkabine wird immer nur von einer/einem SchülerIn benutzt. 

In der Pause 
- Die Hände sind vor Beginn der Pause zu waschen/desinfizieren. 
- Die Klassen befinden sich in ihrem Pausenbereich draußen. 
- Die Handyzone ist bis auf Weiteres ausgesetzt, Benutzung des Handys ist 

vorläufig für den jeweiligen Pausenaufenthaltsbereich (drinnen und 
draußen) freigegeben. Fotos und Videos dürfen nicht gemacht werden. Die 
Installation der Corona-Warn App wird ausdrücklich gewünscht und 
empfohlen. Das Handy ist im Schulalltag lautlos. 

- Die Hände sind vor Beginn des Unterrichts zu waschen/desinfizieren. 
- Die Maske wird nach dem Händewaschen auf die am Boden stehende 

Schultasche gelegt. 
- Die Cafeteria und die Mensa werden nach Inbetriebnahme eigene 

Hygieneregeln vorlegen, die eingehalten werden müssen. Bis dahin ist es 
sinnvoll, dass die Schüler/innen genug Essen und Trinken für den Schultag 
dabeihaben. 

 

 
Im Klassenraum: 

- Die Anordnung der Tische ist festgelegt, es darf keine Umstellung erfolgen. 
- Jede/r Schüler/in hat einen festen Sitzplatz, der im Sitzplan dokumentiert 

wird. 
- Fenster müssen möglichst immer geöffnet sein zur Gewährleistung 

dauerhafter Lüftung bzw. es muss regelmäßig gelüftet werden. Bitte 
dementsprechend anziehen. 

- Beim Verlassen des Sitzplatzes ist eine Maske zu tragen. 
- Materialien können, wenn nötig, im Klassenraum gelagert werden. 
- Es dürfen keine persönlichen Materialien (Becher, Stifte, etc.) gemeinsam 

genutzt werden.  
 

 

 
Stand: 23.08.2020 

 


