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Hygienevorschriften 
 
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 Händehygiene 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.  

Abstand  

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

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!  

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in den Pausen empfohlen. Das Risiko, andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann dadurch verringert werden. 
Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da zum einen durch die feste 
Raumbestuhlung der Sicherheitsabstand eingehalten wird und auch nur frontal unterrichtet 
werden wird. Gleichwohl ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch während des 
Unterrichts zulässig.  

• 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 (etwa 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. 


