
Infos zur Hygiene und zum Verhalten für 

Schülerinnen und Schüler des 

Schulzentrums Buchheim 

1. Verhalten vor der Schule 

 Pünktlich kommen – spätestens aber 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

(Einlass ist 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn) 
 ACHTUNG: beide Eingänge benutzen  Eingang auf Seite der Platane 

(Arnsberger Str.) ODER  Eingang auf Seite der Linie 3 
 Aufstellen im entsprechenden Bereich für die eigene Klasse/Gruppe (siehe 

Bodenmarkierungen und im Verkehrsflächenplan) 

2. Verhalten in der Schule 
 auf dem Schulhof warten (Markierungen), bis  die zuständige Lehrkraft die 

Gruppe abholt und zum Klassenraum begleitet 
 Der Eingang ist gleichzeitig auch der Ausgang (siehe Markierungen an den 

Türen) 
 im Gebäude: MASKE tragen (Pflicht auf allen Wegen im Schulgebäude); zu 

Unterrichtsbeginn auf direktem Wege in den Klassenraum  Realschule: 
mittleres Treppenhaus / Gymnasiasten: Treppenhaus beim Kiosk 

 Mind. 1,5 m Abstand jederzeit einhalten, auch auf Gängen und Toilette 

 Zur Sicherheit warme Jacken mitbringen, da die Pausen außerhalb des 
Klassenraums stattfinden 

 

3. Verhalten im Klassenraum 

 Warten VOR dem Klassenraum, bis die Lehrkraft einweist  Mindestabstand 

einhalten (1,5m) 
 Jede/r Schüler/in betritt den Klassenraum einzeln und nur auf Anweisung 

der Lehrkraft 
 Sofortiges Händewaschen: mind. 30 Sekunden mit Seife und anschließend 

ordentlich abtrocken mit Einmaltüchern (Link zum richtigen Händewaschen – 
siehe unten) 

 Beziehen des Sitzplatzes, erst dann darf die Maske abgenommen 
werden 

 Jede/r Schüler/in benutzt nur seine eigenen Materialien  KEIN Austausch 
z.B. von Lineal, Stiften, Blöcken/Blättern (auch Pflegeprodukte wie 

Handcremes oder Deodorants werden nicht geteilt!) 

 Bei Toilettendrang gelten weiterhin die Schulregeln (fragen, ob man gehen 
kann; nur einzeln auf Toilette gehen, sofortiges gründliches Händewaschen 

nach dem Toilettengang) 
 Körperkontakt vermeiden!  Mindestabstand einhalten (1,5m) – auch bei 

Begrüßungen (keine Begrüßungsrituale etc.) 
 Regelmäßig (mind. 2x in der Stunde) stoßlüften und/oder bei dauerhaft 

geöffnetem Fenster und offener Tür unterrichten 
 Husten- und Niesetikette: in die Ellenbeuge husten/niesen oder in ein Taschentuch 

husten/niesen, dieses danach im Mülleimer entsorgen und die Hände waschen. 
  



4. Verhalten in den Pausen 
 Die Lehrkraft begleitet die gesamte Klasse/ Lerngruppe in die Pause 

 Der Aufenthaltsort in den Pausen ist durch den Raum gekennzeichnet, in 

dem ihr an dem Tag Unterricht habt 
 Mindestabstand einhalten (1,5m) – Aufhalten in den entsprechenden 

Bodenmarkierungen (jede Klasse/ Lerngruppe hat ihren eigenen Bereich) 
 Die zuständige Lehrkraft begleitet die gesamte Klasse/ Lerngruppe nach 

Beendigung der Pause wieder in den Klassenraum 
 Verhalten im Klassenraum beachten (siehe 3.) 

 

5. Tragen des MNS (Mund-Nasen-Schutzes) 
 MNS ist grundsätzlich keine Pflicht im Klassenraum und auf dem Schulhof, 

ABER:  
 Das Tragen eines MNS ist Pflicht vor allem bei Betreten und Verlassen des 

Klassenraums (im gesamten Schulgebäude) 
 Jede/r Schüler/in MUSS einen MNS dabeihaben... 

 ... und tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 
 Der MNS darf im Klassenraum abgenommen werden (korrekten Umgang 

beachten! – Link siehe unten) 
 Während der Pause kann der Mundschutz weggelassen werden (an der 

frischen Luft) 
 

6. Persönliche Hygiene 
 zu Hause bleiben, wenn folgende Krankheitssymptome auftreten: Husten, Schnupfen, 

Halskratzen, Fieber, Durchfall oder Ähnliches 

 Hände weg vom Gesicht (und der Außenseite der Maske) 
 auf Distanz bleiben (Mindestabstand: 1,5m): keine Berührungen, keine 

Umarmungen, kein Händeschütteln, Küssen oder Ähnliches 
 nur eigene Sachen nutzen: keine Bedarfsgegenstände wie Löffel, Flaschen, Gläser etc. 

teilen 
 gründliche Händehygiene (Händewaschen): 

  Video „Händewaschen – 7 einfache Schritte“ (BZgA) 
 öffentlich zugängliche Gegenstände (Wasserhähne, Desinfektionsspender, Türklinken) 

möglichst mit dem Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: in die Ellenbeuge husten/niesen oder in ein Taschentuch 
husten/niesen, dieses danach im Mülleimer entsorgen und die Hände waschen. 

 Mund-Nasenschutz freiwillig 
 Video „richtiges Benutzen einer Alltagsmaske“ 

 Wichtig: nach dem Tragen entweder bei 95 Grad waschen, ausgiebig bügeln, oder 30 Min. 
bei 80 Grad in den Backofen, alle 2 – 3 Stunden wechseln, dabei nur die Befestigung an- 

fassen 
 Desinfektionsmittel beim Betreten der Schule nur benutzen, wenn Händewaschen nicht 

möglich ist (Spender mit dem Ellenbogen betätigen), sofern vorhanden, wenn nicht: 
Hände waschen 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hd1V04xcTds&feature=emb_logo
https://www.instagram.com/stories/highlights/18017922451275276/?hl=de


Hände gründlich waschen 

Schmutz und auch Krankheitskeime abwaschen – das klingt einfach. Richtiges 
Händewaschen erfordert aber ein sorgfältiges Vorgehen. Häufig werden die 

Hände beispielsweise nicht ausreichend lange eingeseift und insbesondere 
Handrücken, Daumen und Fingerspitzen vernachlässigt. 

Gründliches Händewaschen gelingt in fünf Schritten: 

 

Halte die Hände zunächst unter fließendes Wasser. Die Temperatur kannst du so 
wählen, dass sie angenehm ist.  

 

Seife dann die Hände gründlich ein – sowohl Handinnenflächen als auch 
Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denke auch an 
die Fingernägel. Hygienischer als Seifenstücke sind Flüssigseifen, besonders in 

öffentlichen Waschräumen. 

 



Reibe die Seife an allen Stellen sanft ein. Gründliches Händewaschen dauert 20 
bis 30 Sekunden. 

 

Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen. In der Schule geht das 
Wasser automatisch aus.  

 

Trockne anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den 
Fingerzwischenräumen. In der Schule nutzt du dafür die Einmalhandtücher. Zu 
Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch benutzen. 

 

 

 


