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Folgende Regeln des Infektionsschutzes sind seit dem 23.04.2020 im Gebäude unserer 
Schule zu beachten: 
 

- Bitte betretet/betreten Sie einzeln durch den Haupteingang das Schulgebäude. 

- Desinfiziert euch/Desinfizieren Sie sich die Hände am Eingang des Gebäudes 
(Desinfektionsspender am Eingang). 

- Folgt/Folgen Sie nur den ausgewiesenen Richtungen (Wegweiser, Absperrungen) 
um sich durch das Gebäude zu bewegen. 

- Denkt/Denken Sie an die Husten- und Nieß- Etikette. 

- Achtet/Achten Sie unbedingt auf den notwendigen Abstand (1,5 m) zu anderen 
Personen, wenn Sie sich durch das Gebäude bewegen. 

- Denkt/Denken Sie an die Handhygiene (Seifen sind in den Räumen und auf unseren 
Toiletten). Wascht euch/Waschen Sie sich bitte die Hände beim Betreten des 
Kursraumes. 

- Achtet auch in eurem Klassenraum/Achten Sie auch in Ihrem Kursraum auf den 
notwendigen Abstand zueinander (frontale Anordnung der Tische). Die 
Fachlehrerin/der Fachlehrer legt für den Kurs einen Sitzplan an, damit ggf. für das 
Gesundheitsamt eine Kontakt-Nachverfolgung stattfinden kann. 

- Erinnert euch/Erinnern Sie sich gegenseitig daran, den Raum hinreichend zu lüften. 

- Pausen finden auf unseren Schulhof statt. Bitte achtet/achten Sie aber auch hier auf 
die notwendigen Abstände. Bitte meidet/meiden Sie den Bereich um die Spielo, da 
dort unsere Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler des HBG stattfindet. 

- In Freistunden halten sich unsere Oberstufenschüler bitte nicht im Schulgebäude auf. 

- Benutzt/Benutzen Sie keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, 
Löffel etc. gemeinsam. 

- Wir erwarten von euch/Ihnen das Tragen einer Maske immer dann, wenn ihr 
euch/Sie sich durch das Schulgebäude bewegen. Sofern keine Maske vorhanden ist, 
kann man solche an unserem Sekretariat erhalten. Bitte achtet/achten Sie auch auf 
das richtige Verwenden einer Maske. Masken werden nicht im Schulgebäude 
entsorgt! Auch beim Tragen einer Maske gilt: Bitte die Abstandsregel einhalten! 

- Bei Raumwechseln im B- und D-Trakt (Oberstufe) werden nach dem Unterricht die 
Oberflächen der Tische gereinigt (Reinigungsmaterial und Einweghandschuhe 
befinden sich in den Räumen). Waschen Sie sich nach der Reinigung gründlich die 
Hände! 


