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CORONA-INFORMATION FÜR DIE SCHÜLER*INNEN DES OHG 
- Abstands- und Hygieneregeln sind stets zu beachten! - 

PERSÖNLICHE HYGIENE 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

• Mund-Nasen-Schutz:  

o Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder einer textilen Barriere (Mund- Nasen-

Bedeckung oder Behelfsmaske) ist außerhalb des Unterrichts Pflicht. 

o Aufbewahrung: Werden Masken abgenommen, sind diese in einem 

verschließbaren Behältnis zu lagern (z.B. Zipbeutel). 

o Säuberung: Selbstgemachte Alltagsmasken sollten nach einmaliger Nutzung 

gewaschen werden. 

• Gründliche Handhygiene  

o Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden immer 

▪ nach dem Naseputzen 

▪ nach Kontakt mit öffentlichen Gegenständen (Türklinken, etc.) 

▪ vor und nach dem Essen 

▪ vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske 

▪ nach Toilettengängen 

o Handdesinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang in die trockenen Hände 

einmassieren. 

o Öffentliche Gegenstände, wie z. B. Türklinken oder Geländer, möglichst nicht mit 

Händen berühren. 

• Husten- und Nies-Etikette:  

o Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen!  

o Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 

am besten wegdrehen. 

AUFENTHALTSORTE 

• Nach Betreten des Schulgebäudes sollen die Schüler*innen direkt in die ihnen 

zugewiesenen Klassenzimmer gehen. 

• Die Lehrerzimmerebene mit allen Räumlichkeiten ist für alle Schüler nicht zugänglich. 



 

• Kontaktaufnahme mit der Schulleitung und dem Sekretariat erfolgt möglichst per 

Mail. Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden.  

• Freistunden: Der Aufenthalt in den Freistunden ist nur in der Aula (Stillarbeit) und in 

der Mensa (Unterhaltungsmöglichkeit) an den vorgesehenen Sitzmöglichkeiten 

gestattet. Mundschutzpflicht und Abstandsregelungen sind stets einzuhalten! 

• Der Aufenthalt auf den Gängen oder an sonstigen Plätzen des Schulgeländes – 

insbesondere auch außerhalb des Schulgebäudes - ist in Freistunden nicht erlaubt. 

• Nach Unterrichtsende: 

o Das Schulgelände ist nach Unterrichtsende schnellstmöglich zu verlassen. 

o Schüler*innen, die mit dem Bus fahren, warten in der Mensa oder in der Aula an 

den zugewiesenen Plätzen auf ihre Busse. 

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

• Maskenpflicht und Abstandsregelung sind zu beachten. 

• Die Lehrkräfte vereinbaren mit ihren Schülergruppen individuelle Pausen. 

• Schüler*innen gehen nur in ihrer eigenen Lerngruppe in die Pause. Es können der 

Pausenhof aufgesucht oder das Klassenzimmer genutzt werden. 

WEGFÜHRUNG UND KLASSENZIMMERWECHSEL 

• Absperrungen und Bodenmarkierungen sind zu beachten. 

• Bei Gruppenbildungen an Engstellen gilt Rücksicht zu nehmen und den Abstand von 

1,5 m einzuhalten. 

• Allgemein gilt: Die von euch aus rechte Treppenseite ist zu nutzen.  

TOILETTENGÄNGE 

• Toilettengänge während der Unterrichtszeit sind nur für einzelne Schüler*innen mit 

Mundschutz zugelassen. 

• In den Toilettenräumen dürfen sich stets nur 2 bzw. 3 Schüler*innen aufhalten. 

• Nach dem Toilettengang sind die Hände zu waschen. 

SONSTIGES 

• Kontakt zur Schulsozialarbeiterin Frau Schulz (Zimmer 200) ist mit Anmeldung per 

Mail oder Telefon möglich. 

• Die Trinkwasserspender sind bis auf weiteres außer Betrieb.  

• Es findet vorübergehend kein Mensabetrieb statt. Verpflegung sollte mitgebracht 

werden. 


