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Merkblatt zu Maßnahmen in Zusammenhang mit der Coronapandemie 
 
Bitte aufmerksam lesen und beachten. 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.  
Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies 
erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über 
Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht 
werden, eine Übertragung möglich. Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen 
(Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig 
auszuschließen. 
 
Die folgenden wichtigsten Maßnahmen müssen wir alle einhalten: 

 Abstand halten (mindestens 1,50 m) 

 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben 

 Beobachtung des Gesundheitszustandes um rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit 
Seife insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder 

 Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt  mit 
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; 
 vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem  Toilettengang; 

 Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu 

 muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand  gegeben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände  einmassiert werden  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 
an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am 
besten wegdrehen. 

 
Für den Schulbetrieb an unserer Schule gelten folgende weiteren Bedingungen: 
 

 Alle Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude in zeitlich gestaffeltem Abstand nur 
über den Haupteingang. 

 Dort sind die Hände zu desinfizieren. 

 Für den Auf- und Abgang darf nur das jeweils gekennzeichnete Treppenhaus benutzt werden. 

 Alle Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. 

 Jeder Gruppe wird ein Raum zugewiesen. Dieser ist nicht zu verlassen, auch nicht in den 
Pausen. 

 Ausnahme ist der Gang zur Toilette. 

 Damit in den Fluren und vor den Toiletten keine Ansammlungen von Schülern entstehen, 
wurden zusätzliche Aufsichten eingeteilt.  

 Jeweils beim Betreten des Gruppenraumes sind die Hände zu waschen. 

 Tische und Stühle dürfen nicht verstellt werden. 

 Jeder Schüler/ jede Schülerin verbleibt am zugewiesenen Platz. 

 Es finden keine Hofpausen statt. 

 Alle Fenster werden nur von Lehrern geöffnet bzw. geschlossen. 

 Nach Unterrichtsschluss muss das Schulgebäude und der Schulhof sofort  verlassen werden. 

 Der Mindestabstand ist bei allen Tätigkeiten einzuhalten. 

 Weiterhin sollten alle Schülerinnen und Schüler eine Maske tragen. 
 
 
Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie das 
weitere Personal gesund bleiben. 
Achtet deshalb bitte auf die Einhaltung aller Maßnahmen. Gefährdet euch oder andere nicht 
leichtsinnig durch unüberlegte Aktionen! 


