
Belehrung über das Verhalten vor, während und nach dem Unterricht aufgrund der SARS-CoV 2-Pandemie 

 

Persönliche Hygiene: 

 bei kleinsten Krankheitszeichen zu Hause bleiben 
 Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Person einhalten 

 mit den Händen nicht das Gesicht berühren 

 keine Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln 

 regelmäßiges gründliches Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden  

 Türklinken mit dem Ellenbogen öffnen 

 husten und niesen in die Armbeuge; dabei wegdrehen und Abstand halten 

 eine Schutzmaske während des Schulweges und in der Schule tragen 

 die Schutzmaske darf nur nach Anweisung einer Lehrkraft abgesetzt werden (z. B. im Unterricht) 

 Verschmutzungen werden vom Verursacher unverzüglich beseitigt 
 
Richtiger Gebrauch der Schutzmaske: 

 trotz Maske Mindestabstand von 1,50 m 

 vor Anlegen der Maske Hände gründlich mit Seife für 20 bis 30 Sekunden waschen und/oder desinfizieren 

 Maske niemals auf der Innenseite ablegen 

 Maske über Mund, Nase und Wangen tragen; keine Luft an den Seiten durchlassen 

 durchfeuchtete Maske sofort wechseln (Ersatzmasken mitführen) 

 Maske beim Tragen nicht berühren; Kontaminationsgefahr 

 Maske beim Absetzen nur an den äußeren Rändern anfassen 

 Nach Absetzen der Maske Hände gründlich mit Seife für 20 bis 30 Sekunden waschen 

 Maske nach Absetzen im verschlossenen Beutel aufbewahren 

 Masken regelmäßig waschen; am besten nach jedem Gebrauch (mindestens 60o ohne ECO- oder Kurzpro-
gramm; Maske zum Trocknen aufhängen) 

 Maske jeden Tag sterilisieren: 
- durch Waschen (s. o.) 
- im Backofen (mindestens 30 Min. bei mindestens 70o) 
- in der Mikrowelle (Metallbügel der Maske herausnehmen und gründlich mit Seife waschen, Maske mit 

der Außenseite in ein Gefäß legen, Gefäß in ein größeres mit Wasser gefülltes Gefäß stellen; größeres 
Gefäß abdecken; mindestens zwei Minuten bei 750 Watt; Maske zum Trocknen aufhängen) 

 
Hygieneverhalten während des Schulwegs zur und von der Schule: 

 persönliche Hygieneregeln beachten 

 Maske tragen 

 Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Person einhalten 

 bei Wegebegegnung größtmöglich ausweichen 

 keine unnötigen Menschenansammlungen 

 Weg unverzüglich antreten 

 keine Sitzplätze im Bus nebeneinander belegen 

 Anweisungen der Aufsichtspersonen sowie des Buspersonals widerspruchslos folgen 
 
Hygieneverhalten im Unterricht: 

 persönliche Hygieneregeln beachten 

 Maske nur nach Anweisung einer Lehrkraft absetzen 

 Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Person einhalten 

 bei Wegebegegnung größtmöglich ausweichen 

 keine unnötigen Menschenansammlungen 

 Toilettengänge vermeiden 

 einzeln die Toilettenräume betreten 

 Anweisungen der Lehrkräfte widerspruchslos folgen 

 
 



Belehrung über das Verhalten vor, während und nach dem Unterricht aufgrund der SARS-CoV 2-Pandemie 

 
Hygieneverhalten während der Pausen sowie vor und nach dem Unterricht: 

 persönliche Hygieneregeln beachten 

 Maske tragen 

 Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Person einhalten 

 bei Wegebegegnung größtmöglich ausweichen 

 keine unnötigen Menschenansammlungen 

 einzeln die Toilettenräume betreten 

 Anweisungen der Aufsichtspersonen widerspruchslos folgen 
 
Hygieneverhalten auf den Schultoiletten: 

 Toilettengänge vermeiden 

 Maske tragen 

 Mindestabstand von 1,50 m zu jeder Person einhalten 

 bei Wegebegegnung größtmöglich ausweichen 

 keine unnötigen Menschenansammlungen 

 nur eine Person im Toilettenraum erlaubt 

 nach dem Toilettengang Hände gründlich mit Seife für 20 bis 30 Sekunden waschen 

 Verunreinigungen durch Urin und Fäkalien vermeiden 

 Anweisungen der Aufsichtspersonen widerspruchslos folgen 
 
Anhusten, Anniesen, Anspucken oder körperliche Nähe können eine Körperverletzung bedeuten. 
 
Bei grob fahrlässigen, vorsätzlichen oder wiederholtem Verstoß erfolgt gem. § 92 ÜSchO RLP der Schulaus-
schluss. 
 
Vorsätzlichen Verstöße (Anhusten, Anniesen, Anspucken o. ä.), welche die Gesundheit anderer gefährden, 

können eine Strafanzeige wegen Körperverletzung (§ 223 StGB) zur Folge haben. 

 


