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Gesundheitsschutz und Hygiene: Verbindliche Vorgaben für den Aufenthalt in der Schule 
Jeder, der sich im Schulgebäude aufhält, muss diese Belehrung erhalten. 

Die Einhaltung ist wesentlich, um andere nicht zu gefährden und Sicherheit zu gewährleisten. 

Wir nehmen die Einhaltung sehr ernst, Verstöße werden nicht toleriert. 

Bitte übernehmt Verantwortung für die Gemeinschaft und lasst uns eine gute gemeinsame 
Zeit hier in der Schule  haben. 
 
Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben: 

1. Wir halten immer und überall Abstand (2 m) zueinander. 

2. Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln: 

a. Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen 

Taschentücher. 

b. Wir waschen uns regelmäßig die Hände. 

c. Wir halten die Hände aus dem Gesicht fern. 

d. Wir lüften regelmäßig. 

3. Wir tragen möglichst Langärmeliges und öffnen Türen möglichst mit dem Ärmel. 

4. Wir reduzieren Kontakte und Wege auf ein Minimum. 

5. Wir verzichten auf Berührungen sowie Begrüßungen mit Umarmung, Ghetto-Faust o.ä. 

6. Wir treten einzeln in den Raum, waschen uns jedes Mal die Hände und gehen direkt an den 

Platz.  

7. Wir nutzen nur den festen Sitzplatz. Wir verschieben keine Tische und Stühle und andere 

Möbel. Alles bleibt an dem vorgegebenen Platz auf Abstand. 

8. Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr, bleiben 

nicht unnötig stehen und vermeiden überflüssige Wege. 

9. Unsere Materialien sind ausschließlich im Rucksack. Die Fächer werden nicht genutzt. 

10. Wir benutzen ausschließlich unsere eigenen Materialien und Gegenstände und verzichten 

auf das Teilen oder Verleihen. Keine Weitergabe von Handys. 

11. Wir tragen Masken gemäß der gültigen niedersächsischen Verordnung. Das Tragen von 

Masken ist ausdrücklich erwünscht. 

Zusätzlich gilt in den Pausen: 
1. Wir nutzen nur die freigegebenen Sitz- und Aufenthaltsbereiche.  

2. Wir halten uns nur in Zweiergruppen auf (in 2 m Abstand). 

Diese Hinweise zum Gesundheitsschutz sind nach aktuellen Vorgaben verfasst. Sie werden bei jeder 
Veränderung ergänzt bzw. verändert und erneut besprochen. 
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