
1 
 

Allgemeine Verhaltensrichtlinie zum Schulstart am 17.08.2020                          

Grundlage:  Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz,  

5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020                                                     

Besuch der Schule 

 Das Schulgelände nicht betreten dürfen Personen, die  

o mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende Symptome 

aufweisen 

o innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder  

o einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  

 Beim Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit dürfen Schülerinnen und 

Schüler vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. 

 

Allgemeine Regelungen 

 Abstand ist einzuhalten, i. d. R. mindestens 1,50 m. 

 Auf Körperkontakt ist i. d. R. zu verzichten.  

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

 Eine gründliche Händehygiene ist nach den einschlägigen Regeln (Händewaschen oder 

Händedesinfektion) durchzuführen. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist im Schulgebäude in allen Räumen und 

auf allen Flächen sowie im freien Schulgelände verpflichtend.  

Es gelten Ausnahmen, z. B. für 

o Schülerinnen und Schüler, sobald sie ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht 

haben. 

o alle Personen, soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist und dabei ein 

Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten wird. 

Im Notfall erhalten Schülerinnen und Schüler, die ihre MNB vergessen haben, eine MNB im 

Sekretariat. 

 In allen Räumen ist auf eine intensive Lüftung zu achten, d. h. mindestens alle 20 Minuten ist 

eine Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 

vorzunehmen, auch während des Unterrichts. 

 Personenansammlungen sind zu vermeiden. 

 

Wegekonzept 

 Bei Bewegungen im Gebäude sind die Flure, Treppen, Ein- und Ausgänge in Laufrichtung 

rechts zu benutzen. 

 Insbesondere vor den Ein- und Ausgängen ist zu warten, falls ein erforderlicher Abstand 

sonst nicht eingehalten werden kann.  

Hygiene vor und nach dem Unterricht und während der Pausen 

 Das Schulgebäude ist durch den Eingang bzw. Ausgang zu betreten bzw. zu verlassen, der 

dem Unterrichtsraum am nächsten liegt. 

 Das Schulgebäude ist in den Pausen möglichst zu verlassen. 
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 Aufenthaltsbereiche im Freien sind: 

o Hof vor Eingang Ebene 0 

o Hof vor Eingang Ebene 1 

o Hof vor Eingang Ebene 2 

o Hof vor Eingang Ebene 3 (nur Rauchende) 

Hygiene in den Unterrichts- und Fachräumen 

 Das Waschen der Hände soll mindestens zu Beginn einer Unterrichtsstunde erfolgen. 

 Feste Sitzordnungen sind einzuhalten. Eine frontale Sitzordnung ist zu bevorzugen. Kommen 

in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen, ist auf 

eine blockweise Sitzordnung der Teilgruppen zu achten. Dies ist zu dokumentieren. 

Toiletten 

 Die Toiletten auf den Ebenen 0 (innen), 1 (innen und außen), 2 (außen) und 4 (innen) sind 

geöffnet. 

 Die maximale Anzahl an Personen in den Toilettenräumen ergibt sich aus den 

entsprechenden Aushängen. 

 Bei Verunreinigungen von Toiletten oder fehlenden Materialien (Seife, Handtücher und 

Desinfektionsmittel) ist das Sekretariat zu benachrichtigen. 

Lehrerzimmer 

 Eine Ausweichmöglichkeit für den Aufenthalt von Lehrerinnen und Lehrern ist in Raum 1.02. 

Sekretariat 

 Das Sekretariat ist nur in dringenden Fällen aufzusuchen.  

Kontaktlose Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. per Telefon, per E-Mail oder schriftlich über 

den Briefkasten) sind nach Möglichkeit zu wählen. 

Dokumentation und Nachverfolgung 

 Die Anwesenheit von Besuchern ist auf das Notwendigste zu reduzieren. 

Täglich wird die Anwesenheit von Besuchern dokumentiert. Besucher haben ein Formular 

auszufüllen, das im Sekretariat erhältlich ist und dort abgegeben wird. 

 Schulisches Personal, das sich nicht lt. Plan auf dem Schulgelände aufhält, z. B. an Tagen 

ohne Unterrichtseinsatz oder ohne einer Teilnahme an einer Konferenz oder an einer 

angemeldeten Arbeitsgemeinschaft etc., dokumentiert die Anwesenheit über ein Formular, 

das im Sekretariat erhältlich ist und dort abgegeben wird. 

 

Weitere Regelungen sind dem aktuellen „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ zu 
entnehmen.  
 
 
gez. Susanne Bopp 
Schulleiterin 

   


