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Hygienemaßnahmen 
 

AHA- Abstand halten- Handhygiene- Alltagsmasken 
 

Abstand  

• Beim Bewegen im Schulhaus und auf dem Schulgelände müssen alle Personen auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m achten.  

Handhygiene 

• Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände mit dem am Eingang 
bereitstehenden Desinfektionsmittel desinfiziert werden (Einmassieren des 
Desinfektionsmittels bis zur vollständigen Abtrocknung für ca. 30 Sekunden) oder, 
falls das Desinfektionsmittel aus gesundheitlichen Gründen nicht benutzt werden 
kann, im Klassenzimmer oder auf der Toilette gründlich gewaschen werden.  

• Während des Schulvormittags muss auf gründliche Handhygiene geachtet werden 
(z.B. nach dem Nase putzen, Husten oder Niesen, ....), d.h. Händewaschen mit Seife 
für 30 Sekunden. In allen Klassenzimmern und auf den Toiletten ist ausreichend Seife 
vorhanden.  

Alltagsmasken 

• Alltagsmaske: Außer in den Unterrichtsräumen wird überall im Schulhaus ein 
Mundschutz getragen. Sollte dieser versehentlich zuhause vergessen worden sein, 
kann im Sekretariat ein Einmal-Mundschutz für 1.-€ erworben werden. Beim Essen 
während der Vesperpause darf dieser natürlich abgenommen werden. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Betreten des Schulhauses - Aufenthalt in den Pausen  

• Um möglichst wenig unkontrollierte Bewegung von Schülern im Haus und 
Begegnungsmöglichkeiten zwischen vielen verschiedenen Schülern zu haben, werden 
allen Klassen und Kursen definierte Räume, Flure und Eingänge zugeordnet.  

• Vor allem die Klassen 5 – 10 werden ihren Unterrichtsraum nur in Ausnahmefällen 
(z.B. bei klassenübergreifenden Gruppen in Sprachen und Religion) wechseln. Damit 
lassen sich ggf. auch Kontakte schnell und zuverlässig nachvollziehen.  

• Das bedeutet, dass jede Schülerin / jeder Schüler nur einen ihr/ ihm zugeordneten 
Gebäudeeingang benutzen und auf dem direkten, ausgewiesenen Weg zum 
Klassenzimmer gehen muss. Das Benutzen eines anderen Einganges oder 
Treppenhauses oder der Aufenthalt in einem anderen Flur ist nicht erlaubt. Die 
zugeordneten Eingänge sind sowohl zu Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende 
wie auch bei den Pausengängen zu benutzen.  

• Die Klassenzimmer werden vor Unterrichtsbeginn geöffnet sein, sodass der 
Aufenthalt vieler Schüler auf dem Flur vermieden werden kann. Ein Plan des 
Schulhauses mit zugeordneten Klassenzimmern, Fluren und Eingängen finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Informationen. Die großen Pausen werden zeitlich versetzt in 
die Unterrichtszeit integriert werden und finden nur unter Aufsicht einer Lehrkraft in 
ausgewiesenen Bereichen statt. 

Husten und Niesen 

• Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist äußerst wichtig: Husten und Niesen 
in die Armbeuge (bzw. in ein Einmaltuch) gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen!  

• Unbedingt auch schon bei nur geringfügigen Krankheitszeichen zuhause bleiben und 
ggf. einen Arzt kontaktieren. 

Räume 

• Die Reinigung von Oberflächen (z.B. Türgriffe, Handläufe, Tische,..) wird von der Stadt 
Friedrichshafen entsprechend der geltenden Empfehlungen des Landes Baden-
Württemberg durchgeführt werden.  

• Alle Räume müssen regelmäßig (mindestens alle 45 Minuten) gründlich gelüftet 
werden. Die Fenstergriffe müssen mit einem Einmaltuch angefasst werden, welches 
anschließend entsorgt wird. 

• Die Aufstellung von Tischen und Stühlen gewährleisten den Mindestabstand- hieran 
darf nichts verändert werden. 

• Die Toiletten im D-Trakt dürfen nur alleine betreten werden, beim Warten (auf dem 
Flur) bitte auf den Mindestabstand achten. Beim Betreten der Toiletten im E-Trakt ist 
ebenfalls die Abstandsregel einzuhalten- ggf. muss draußen gewartet werden, bis 
genügend Platz in den Räumen ist. 


