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Verhaltensregeln 

zur Hygiene während der 

Schulöffnungsphasen 

an der 

F r e i h e r r - vo m - S t e i n  

Realschule plus Nentershausen 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Ihr habt in den letzten Wochen fantastisch im 

Homeschooling eure Schulpflicht weitergelebt. 

Ihr habt euch und eure Familien durch ein Social

-Distancing bestmöglich geschützt. Nun wird die 

Schule wieder schrittweise geöffnet, wodurch 

ihr und die Lehrer/-innen sich der erhöhten Ge-

fahr aussetzen, mit Covid-19 infiziert zu wer-

den. 

Damit diese Ansteckung bestmöglich ausbleibt, 

haben wir Verhaltensregeln aufgestellt, die 

euch und die Lehrer/-innen schützen sollen. 

Haltet euch unbedingt daran, denn unser Mot-

to heißt in dieser Phase 

 

Gemeinsam. Leben. Schützen. Lernen. 

 

Euer Schulleiter 

Stephan Szasz 
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Hände waschen 

 
 Wasser marsch: Ärmel hoch und Hände rich-

tig nass machen 
 

 Einseifen mit einer ordentlichen Portion Seife 

 
 Gründlich einschäumen, auch zwischen den 

Fingern und an den Fingerspitzen 
 

 Das dauert mind. 20 - 30 Sekunden 

 
 Runter damit: Hände von 

allen Seiten unter das Wasser 
halten. Den Seifenschaum gut 
abspülen 

 Trocknen: Am besten mit 

einem Einmaltuch (Papiertuch) 
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Hände aus dem Gesicht unbe-
dingt fernhalten 

 

 Vermeide es, mit ungewaschenen Händen 

Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

Denke immer daran: 

Offene Schleimhäute im Mund, in den Augen 
und in der Nase bieten den Viren eine große 
Angriffsfläche 
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Husten und Niesen 

 
 Behalts bei dir: Niese und huste in deine 

Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch und 
halte dabei Abstand zu anderen. 

 
 Nase rein: Zum Naseputzen ein Papierta-

schentuch nehmen. Aber das Taschentuch nur 
einmal benutzen! 

 
 Taschentücher nicht herum liegen lassen 

 
 Taschentücher nicht in die Hose oder in die 

Rocktasche stecken 
 

 Taschentücher nicht sammeln 

 
 Ab in den Eimer: Taschentücher gehören in 

den Mülleimer.  

 Taschentücher nicht quer durch den Raum 

werfen! 
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Im Klassenraum 
 einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Menschen einhalten 

 
 Verzicht auf Berührungen, wie z. B. Begrüßung durch 

Händeschütteln 
 
 Max. 15 Schüler pro Klassenraum 

 
 der Klassenraum sollte regelmäßig gut belüftet wer-

den (Stoßlüftung bzw. Querlüftung in jeder 5-Minuten Pau-
se, 15-Minuten Pause, Mittagspause) 

 Es besteht eine Brotdosenpflicht für Maskenlagerung 

und –trocknung 

 Nahrungsaufnahme im Unterricht ermöglichen, damit 

Masken-Trage-Pflicht in der Pause gewährleistet wird 

 Verzicht auf Partnerarbeit 

 Naturwissenschaften: Verzicht auf Gruppenexperimente 

 Bei Übelkeit ist eine sofortige Abholung durch die El-

tern erforderlich (Arztzimmer geschlossen / derzeit auch kei-

ne Kühlakkus nutzbar). Abholung erfolgt im Klassenraum. 
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Im Schulgebäude 
 einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zu anderen Menschen einhalten 
 

 Verzicht auf Berührungen wie z. B. Be-

grüßung durch Händeschütteln 
 

 Ausweisung und Beschilderung separater 

Ein- und Ausgänge (be-) folgen 

 Ausweisung verbindlicher Laufwege zur Ver-

meidung von Wegkreuzungen z. B. durch gut 
sichtbare und einheitliche Markierungen auf 
dem Boden folgen 

 Gesperrte Bereiche nicht betreten 

 Sich nur mit einer Lehrkraft im Gebäude be-

wegen 

 Sekretariat ist für Schüler geschlossen 
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In der Pause 
 einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zu anderen Menschen einhalten 

 Keine Umarmungen 

 
 Kontaktspiele sind untersagt 

 
 Verzicht auf Berührungen wie z. B. Begrüs-

sung durch Händeschütteln 
 

 Hygieneregeln auf den Toiletten befolgen 

 
 die Mahlzeiten möglichst allein oder mit an-

gemessenem Abstand einnehmen 
 

 kein Essen/Getränk tauschen 

 Hilfs-Abstands-Markierungen auf dem Bo-

den des Schulhofes beachten 

 Nur mit Lehrkraft das Gebäude betreten 

 
In den Pausen müssen Lehrkräfte sowie Schülerin-

nen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
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Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

Es kann ein er Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen

-Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) getragen werden. 

 
 vor dem Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes gründlich die 

Hände waschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 
 

 beim Aufsetzen darauf achten, dass Nase und Mund bis zum 

Kinn abgedeckt sind und der Mund-Nasen-Schutz an den 
Rändern möglichst eng anliegt. 

 
 den MNS spätestens dann wechseln, wenn er durch die 

Atemluft durchfeuchtet ist und für Trocknung sorgen. 
 

 während des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes sollte es 

vermieden werden,   diesen anzufassen und zu verschieben. 
 

 beim Abnehmen des MNS möglichst nicht die Außenseiten 

berühren, sondern die seitlichen Laschen oder Schnüre greifen 
und den MNS vorsichtig in einer Brot– oder Tupperdose ablegen. 

 
 nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-Schutz gründlich die 

Hände waschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 
 

 nach der Verwendung sollte der MNS bis zum Waschen luft-

dicht (Brotdose/ Beutel) aufbewahrt oder sofort bei 60 ° bis 95 ° 
C gewaschen werden. 

 
 das Tragen des MNS auf dem Schulweg (vor allem im Bus) 

ist verpflichtend. 

 eine mehrfache Verwendung pro Tag ist unter Einhaltung der 

Hygieneregeln möglich. Eine Lagerung erfolgt dabei trocken an 
der Luft, sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des 
MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen ver-

mieden werden. 
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Schulbus / Warteplätze 

Auch nach nach Schulschluss muss dafür ge-
sorgt werden, dass Abstands- und Hygie-
neregeln auch dort eingehalten werden: 

 

 das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im 

Schulbus ist verpflichtend. 

 Nicht drängeln 

 

 Mit genügend Abstand zueinander mit MNS 

auf den Bus warten 

 Am besten einzeln zu Fuß zur Schule gehen 
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Maßnahmenkatalog bei Verstößen  

 

Erster Verstoß gegen einer der Verhaltensregeln: 

 Ermahnung und Hinweis auf richtiges Verhal-

ten + Abschreiben der 10 Hygienetipps  

Zweiter Verstoß gegen einer der Verhaltensregeln 
(gelbe Karte): 

 Ermahnung und Hinweis auf richtiges Verhal-

ten + Untersagung der Unterrichtsteilnahme  

Dritter Verstoß gegen einer der Verhaltensregeln 
(rote Karte): 

 Ermahnung und Ausschluss über längere Zeit 

 

 

Bei Verweigerung, den Verhaltensregeln Folge zu 
leisten: 

 Sofortiger Ausschluss vom Unterricht 

 Benachrichtigung der Eltern 
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Meldepflicht 

Grundsätzlich gilt: 

Gemäß der  Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. 
V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist 
sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Ge-
sundheitsamt zu melden. 

Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn 
 es krank ist und  
 wenn beim Kind oder bei im Haushalt leben-

den Angehörigen risikoerhöhende Vorerkran-
kungen vorliegen 

 
 

Sources:  

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/
Checkliste_RS_.pdf 

  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
materialiendownloads.html 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Checkliste_RS_.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Checkliste_RS_.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html
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