
Hygienemaßnahmen: 

 Unbedingt Abstandsgebot einhalten mindestens 1,5m im gesamten Schulbereich, vor allem

im Treppenhaus und auf dem Pausenhof. Beim Betreten und Verlassen des Schulhauses

oder der Klassenzimmer ebenfalls auf diesen Abstand achten. Das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes ist im gesamten Schulhaus und während des Unterrichts Pflicht, ebenso in

den öffentlichen Verkehrsmitteln.

 Schüler aus Aiterhofen und Schüler, welche von den Eltern zur Schule gefahren werden oder

die mit dem eigenen Zweirad fahren, kommen kurz vor Unterrichtsbeginn an.

 Der Zugang zum Schulhaus erfolgt durch den Haupteingang. Im Vorraum nach dem

Haupteingang und auf den einzelnen Stockwerken befinden sich Desinfektionsmittelspender.

 Schüler begeben sich sofort nach der Ankunft in ihre Klassenräume und nehmen die Plätze

ein.

 Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgebäude sofort zu verlassen.

 Gruppenbildungen sind unbedingt zu vermeiden.

 Auch auf dem Schulweg ist das Abstandsgebot einzuhalten.

 Der Gang zur Toilette erfolgt  nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden (mehrmals am Vormittag,

nach dem Toilettenbesuch, vor und nach der Pause) ist Pflicht!

 Kein Aufenthalt auf den Gängen!

 Essen nur in der Pause!

 Einhalten der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)

 Vermeiden der Berührung von Nase, Mund und Augen

 Kein Körperkontakt!

 Kein Austausch von Arbeitsmitteln (Stifte, Lineale usw.)

 Keine Gruppenarbeiten

 Durchlüftung des Klassenzimmers (nach jeder Stunde)

Schulgebäude: 

 Die eigenen Schulsachen (Hefte, Ordner, Schulbücher…), die sich im Klassenraum befinden, 
sind am Montag nach Hause mitzunehmen. In den Klassenzimmern bleibt nichts zurück.

 Für die Klassen 5 mit 9 gilt der reguläre Stundenplan mit Änderungen  – (Homepage im 
Bereich Service/Beratung – Vertretungsplan)

 Die Pause wird zeitlich gestaffelt entweder im Klassenzimmer oder im Pausenhof verbracht 
(tägliche Ansage). Schüler werden von den Pausenaufsichten in die Pause geführt und wieder 
zurückgebracht

 Pausenbereich:

Der Pausenverkauf kann leider noch nicht geöffnet werden, die Automaten im Keller sind 

nicht in Betrieb.

 Die Berührungsflächen werden täglich nach dem Unterricht mit geeigneten Mitteln gereinigt. 



Wichtig: 

 Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend! Soweit der Schulbesuch im Hinblick auf die 

Corona-Situation individuell eine besondere Risikosituation darstellt (auch für Personen im 

häuslichen Umfeld), bitte unbedingt die Schule verständigen. 

 Bei coronaspezifischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust von Geschmacks-und Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben und die Schule verständigen! 

 


