
 
 
 
 

30.04.2020 
 
Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 

für den Präsenzunterricht der Kursstufe ab Montag den 04.05.2020 gelten folgende 
Anweisungen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und zum Infektionsschutz (vgl. 
Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg). 
 

Zunächst bitten wir alle Beteiligten, der Verantwortung für sich selbst und andere gerecht zu 
werden. Oberstes Gebot ist die Einhaltung des erforderlichen Abstands von mindestens 1,5 m 
sowie das regelmäßige, gründliche Waschen der Hände. Zur Unterstützung haben wir im 
Schulhaus Markierungen angebracht, die das Abschätzen des Abstands erleichtern. Kleine 
Kreuze und Striche im Abstand von 1,5 m unterstützen bei der Einhaltung. Zwei dieser 
Markierungen zwischen sich und dem Nächsten sind ein guter Sicherheitsabstand. 

Im Schulhaus gilt grundsätzlich die Pflicht, eine Nasen-Mund-Maske zu tragen. Auf den 
Verkehrswegen innerhalb und außerhalb der Klassenzimmer ist es nicht immer sicher, dass 
der Abstand eingehalten werden kann. Erst wenn im Klassenraum alle ihre Plätze 
eingenommen haben, können die Lehrer*innen das Abnehmen freigeben. Wer seinen Platz 
verlässt, muss zuerst die Maske aufsetzen. 

 

• Betreten der Schule / Wege in der Schule: 

An beiden Eingängen gibt es je zwei Desinfektionsstationen, je eine rechts und links im 
Schulhaus an der Wand der Eingangsschleuse. Wer das Schulhaus betritt, desinfiziert sich mit 
einem einmaligen Hub Desinfektionsmittel und vollständiger Verteilung der Flüssigkeit auf 
beiden Händen. Die Flüssigkeit lässt man danach ohne abzutrocknen mind. weitere 30 
Sekunden einwirken. Diese Stationen können ansonsten unter Einhaltung der Abstände 
jederzeit genutzt werden. 

Während der Hauptverkehrszeiten (Unterrichtsbeginn und –ende, Pausenbeginn und –ende) 
sind die Eingänge im Einbahnbetrieb zu benutzen. Es darf kein Hin und Her geben. Wer 
morgens eintritt, bleibt mindestens bis Pausenbeginn im Gebäude. Zu Beginn der Pause habe 
diejenigen Vorrecht, die nach draußen gehen, am Ende der Pause umgekehrt. Nach 
Unterrichtsende gilt die Regelung wie zu Pausenbeginn. Ansonsten gilt immer, wer die 
Schleuse betreten möchte, wartet, bis diese frei ist. 

Gleiches gilt für die Treppen. Ausschließlich die Treppe vom Eingang am oberen Pausenhof 
kann im Gegenverkehr benutzt werden. Dabei gilt in Bewegungsrichtung so weit rechts wie 
möglich, Abstand nach vorne und hinten mind. 1,5 m. Alle übrigen Treppen sind wie die 
Eingänge Einbahnstraßen, zu Unterrichtbeginn in Richtung der Klassen-/Fachräume, am 
Unterrichtsende Richtung Ausgang. Zu allen anderen Zeiten gilt in der Gegenrichtung eine 
genutzte Treppe erst verwenden, wenn sie wieder frei ist. Dabei muss genügend Platz zum 
Verlassen der Treppe gelassen werden.  

Im gesamten Gebäude gilt Rechtsgehgebot. An schmalen Stellen gelten die Einbahnrichtlinien 
der Eingänge. Symbolbilder unterstützen bei der Vorfahrtsregelung. 

 

Zu Unterrichtsbeginn sind alle Klassenräume geöffnet. Die erste Person, die das Zimmer 
betritt, holt sich neben dem Waschbecken ein Papierhandtuch und nimmt den vom Eingang 



am weitesten entfernten Platz ein. Alle Anderen verfahren ebenso und besetzen von da 
ausgehend die Plätze von hinten nach vorne der Reihe nach. Zu Beginn jeder 
Unterrichtseinheit besprüht die Lehrkraft jeden Tisch mit einem desinfizierenden 
Reinigungsmittel. Die Schüler*innen wischen den Tisch nach 30 Sekunden Einwirkzeit mit dem 
Papierhandtuch trocken und entsorgen das Papier im Restmüllbehälter. Hierbei ist auf 
genügend Abstand zu achten. Die Sitzordnung der ersten Unterrichtsstunde im jeweiligen Kurs 
wird beibehalten. Der Aufenthalt vor den Klassenzimmern ist untersagt. 

Auch in den Pausen gilt der Mindestabstand. Grundsätzlich gilt: Möglichst wenige Wege 
gehen. Wer den Raum verlässt, geht entweder auf den Pausenhof oder hält sich mit genügend 
Abstand im Schulhaus auf. Am Ende der Pause gehen alle direkt zu den nächsten Kursräumen. 
Beim Betreten der Kursräume gilt dasselbe Vorgehen wie oben beschrieben. 

Wir lassen uns bei allen Vorgängen genügend Zeit. 

Es findet kein Backwarenverkauf statt. Das Schülercafé bleibt geschlossen. Der Trinkbrunnen 
und der Warmgetränkeautomat sind abgestellt. Der Getränkeautomat darf benutzt werden, 
Hier gilt, nach Berühren des Automaten unmittelbar Hände waschen.  

 

• Toiletten: 

Es betritt immer nur eine Person die Toilette. 

Vor jeder Toilette steht in den Pausen eine Aufsicht, die dafür sorgt. 

Während des laufenden Unterrichts: Vor Eintritt in ein WC ist zuerst durch Zuruf zu klären, ob 
der Raum frei ist. 

Vor Verlassen der Toilette werden die Hände 30 Sekunden lang gründlich mit ausreichend 
Seife gewaschen. 

Starke Verunreinigungen sowie das Fehlen von Seife oder Handtüchern beim Hausmeister 
melden. Ist dieser nicht unmittelbar anzutreffen, im Sekretariat melden. In jedem Fall diese 
Info unmittelbar persönlich weitergeben. 

Die Toiletten werden nach jeder Pause von Personal desinfiziert. 

 

• Geräteoberflächen: 

Jeder der einen PC, einen Kopierer oder andere Geräte verwenden möchte, reinigt zuerst mit 
den zur Verfügung stehenden desinfizierenden Reinigungsmitteln alle Oberflächen, die 
berührt werden. Verfahren siehe oben bei Tischen. 

 

Diese auf den ersten Blick komplizierten Verhaltensregeln werden sich rasch einprägen. Sie 
sind unser wichtigstes Instrument zur Sicherstellung des Infektionsschutzes und wir werden 
auf die Einhaltung konsequent achten und ausreichend Zeit dafür einräumen. Wichtig ist, dass 
alle mit dem Willen an die Schule kommen, den neuartigen Schulalltag so sicher wie möglich 
zu gestalten. 

 

Peter Scheiger 
Schulleiter 

 


