
 

Liebe Schüler*innen,  

in der momentanen Situation wird Schule nicht mehr so sein, wie wir sie kennen. Um uns selbst und auch 

unsere Mitmenschen zu schützen, müssen wir uns alle an neue Regeln halten. Diese Regeln wurden nach dem 
Musterhygieneplan des Saarlandes erstellt. 

Hier findet ihr nun eine Zusammenfassung über die neuen Routinen in unserem Schulalltag. 

1. Im Zug oder Bus, auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen 

werden.  

2. Im Schulgebäude gibt es einen Wegeplan, der un-

bedingt einzuhalten ist. Die Schule kann nur über den 

vorderen  Haupteingang betreten und über die Seitentüren 

verlassen werden. 
Der kleine Schulhof ist aufgrund der Baustelle (Beginn 

des Mensabaus) gesperrt.  

                   

         
 

3. Auf dem Schulgelände (Bushaltestelle, Pausenhöfe) und 

im gesamten Schulgebäude gilt das Abstandsgebot, auch 

beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Das bedeutet, 

dass immer 2m Abstand zu anderen Personen zu halten ist. 

 

4. Nach dem Ankommen werdet ihr von den Aufsicht 

führenden Lehrpersonen eingewiesen und dem Wegeplan  

gemäß auf direktem Weg in den Unterrichtsraum 

geschickt. 
 

Übrigens: Alle Türen der Unterrichtsräume bleiben 

geöffnet und dürfen nicht geschlossen werden. 
 

Die bereits erarbeiteten Regeln zur persönlichen Hygiene 

(Husten-, Niesetikette, Hände aus dem Gesicht, keine 

persönlichen Berührungen…) gelten weiterhin! 

5. Nach Betreten des Klassenraumes werden die Hände 

gründlich gewaschen, danach werden die markierten 

Plätze eingenommen. Wer möchte, kann im Unterrichts-
raum an seinem Arbeitsplatz die Mund-Nasen-Bedeckung 

abnehmen. 

Generell gilt, dass die Hände regelmäßig zu  

waschen sind! Die Unterrichtsräume werden nach jeder 

Unterrichtsstunde gelüftet. 

6. Für die Pausen begeben wir uns gemäß dem Wegeplan 

zum großen Schulhof. Auch hier gilt die Abstandsre-

gelung. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist 
Pflicht. Daher darf nur im Unterrichtsraum gegessen und 

getrunken werden. In jeder Unterrichtsstunde ist dafür 

Zeit eingeplant. Bei Regenpause verbleiben wir im 

Klassenraum am Arbeitsplatz. 
 

Der Toilettenbesuch erfolgt einzeln. Nur 1 Person kann 

jeweils einen Toilettenraum nutzen. Das Tragen der 

Nasen-Schutz-Bedeckung ist auch hier Pflicht! 

7. Wer Krankheitssymptome zeigt, darf nicht zur Schule 

kommen. 
 

Schüler*innen mit einem erhöhten Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf oder mit einer häuslichen 

Risikoperson können auf eigenen Wunsch oder bei nicht 

Volljährigen auf Wunsch der Erziehungsberechtigten auf 

eine Präsenzpflicht in der Schule verzichten (s. separate 

Anschreiben).                    .  

 

8. Das stetige und umfassende Einhalten aller hier 
aufgeführten Hygiene- und Verhaltensregeln bildet die 

Voraussetzung für den Schulbesuch. 
 

 

Wer mutwillig die Gesundheit anderer Personen durch 

Verstöße gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln ge-

fährdet, wird vom Schulbesuch ausgeschlossen! 

Hygienplan und Verhaltensregeln  
 

Verhaltensregeln 

und Hygieneplan 


