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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar und beherrscht nun schon seit
Wochen unseren Alltag. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen eine Übertragung dieses Virus
sind die Verminderung der Freisetzung von Tröpfchen aus dem Mund-Nasen-Rachenraum sowie
die Vermeidung der direkten Aufnahme dieser Tröpfchen durch andere Personen.
Um das Infektionsrisiko und damit die Ausbreitung des Coronavirus möglichst gering zu halten, ist
die Einhaltung von verschiedenen Hygiene- und Verhaltensregeln sehr wichtig.
Hieraus ergeben sich für unser Schulleben einige wichtige Regeln, die für alle verbindlich gelten
und ohne Einschränkungen beachtet werden müssen.
Personen mit akuten Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber
dürfen das Schulgelände nicht betreten!
Erste Krankheitszeichen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind
Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Menschen, die zurzeit grippeähnliche
Symptome aufweisen, sollen ihren Hausarzt bzw. eine Notarztpraxis telefonisch
kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären. Eine Teilnahme an
Unterricht und Prüfung ist nicht zulässig.
Mindestabstandes von 1,5 m einhalten!
Die Einhaltung eines Mindestabstandes von mindestens 1,5 m reduziert die
Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung deutlich.
Masken (Mund-Nasen-Schutz) tragen!
Im schulischen Alltag kann der Mindestabstand von 1,5 m oft nicht eingehalten
werden (z.B. im Treppenhaus, auf den Fluren). Durch das Tragen eines MundNasen-Schutzes werden Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder
Niesen ausstößt, abgefangen. Das Risiko, eine andere Person dadurch
anzustecken, kann so verringert werden. Bei gewährleistetem Sicherheitsabstand
im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht zwingend erforderlich.
Köperkontakt vermeiden!
Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie Handschlag, Umarmungen oder
Wangenkuss.
Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund vermeiden!
Wenn Hände kontaminiert sind, können Erreger über die Schleimhäute in den
Körper eindringen.
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Husten- und Niesetikette beachten!
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
Gründliche Händehygiene vornehmen!
z.B. nach dem Betreten des Klassenraumes; nach dem Naseputzen, Husten oder
Niesen; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen etc.; vor und nach dem
Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach
dem Toilettengang durch gründliches Händewaschen mit Seife für 30 Sekunden.
Aktuell gültige Kontaktbeschränkungen beachten!
Außerhalb des Unterrichts, also in den Pausen aber auch beim Weg zur Schule
und auf dem Weg nach Hause sind die vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen
zwingend einzuhalten. Konkret bedeutet das keine Rudelbildung in den Pausen
auf dem Schulhof, in der Pausenhalle, auf den Fluren etc.
Bitte haltet euch an die getroffenen Maßnahmen. Den Anweisungen der Lehrerinnen und
Lehrern ist unbedingt Folge zu leisten. Nur so ist ein Unterricht und die Ableistung von
Prüfungen unter der aktuellen Corona-Pandemie möglich.
#ZusammenGegenCorona

