
 

 

 

 

 
                        Stand: Mai 2020  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus gibt es besondere Hygiene- und Abstandsre-
geln für den wiedereinsetzenden Präsenzunterricht. Wir bitten euch und Sie, die folgenden Regeln genau durchzu-
lesen und zu befolgen sowie die Kenntnisnahme durch eure / Ihre Unterschrift zu bestätigen. Vielen Dank!  
 
Gesundheitsschutz sowie Hygiene- und Abstandsregeln am Gymnasium Limmer: 
Verbindliche Vorgaben für den Aufenthalt in der Schule: Jeder, der sich im Schulgebäude aufhält, erhält diese Be-
lehrung und muss sich an diese halten. Die Einhaltung ist wesentlich, um sich und andere nicht zu gefährden und 
ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit aller an Schule Beteiligten zu gewährleisten. Wir nehmen die Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln sehr ernst, Verstöße werden nicht toleriert.  
 
Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben: 

1. Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bleiben wir auf jeden Fall zu Hause.  

2. Wir tragen einen Mund- und Nasenschutz beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes sowie in den 

Pausen. Durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS, medizinische OP-Maske) oder einer textilen 

Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), community mask oder Alltagsmaske) können Tröpfchen, die man 

z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person 

durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Das Tragen 

eines MNS oder einer MNB darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

Im Unterricht ist das Tragen bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Individuelle 

Absprachen in den Klassen sind möglich. Trotz MNS oder MNB sind die allgemeinen Hygienevorschriften 

zwingend weiterhin einzuhalten. Für Stoffmasken gilt:  

- Masken nach dem Abnehmen in einem Beutel o.Ä. luftdicht verschlossen abseits anderer Gegenstände 

aufbewahren. 

- Masken regelmäßig ab 60 °C, noch besser bei 90 °C waschen oder auskochen.  

Die Beschaffung und Pflege der Masken liegt in der Verantwortung der Schüler*innen bzw. ihrer Eltern so-
wie aller anderen Schulmitglieder. Im Einzelfall sind diese auf Anfrage in der Schule erhältlich. 

 
3. Wir betreten / verlassen das Schulgebäude ausschließlich durch den zugeteilten Ein- und Ausgang. 

4. Wir halten immer und überall mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 

5. Wir halten Ein- und Ausgänge sowie Türen frei, halten uns an den Rechtsverkehr, bleiben nicht unnötig 

stehen und vermeiden überflüssige Wege. 

6. Wir minimieren den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken etc. (nicht mit der ganzen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen oder Türen mit dem Ärmel öffnen). 

7. Wir vermeiden Körperkontakte, d.h. keine Berührungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 

Händeschütteln.  

8. Wir treten einzeln in den Klassen- bzw. Fachraum ein und gehen direkt an den Platz.  

9. Wir nutzen nur den festen für uns vorgesehenen Sitzplatz. Wir verschieben keine Tische und Stühle.   

10. Unsere Materialien sind ausschließlich in der Schultasche. Die Schließfächer werden nicht genutzt. 

11. Wir nutzen nur unser persönliches Arbeitsmaterial und tauschen keine Gegenstände untereinander aus, 

z.B. Stifte o.Ä. 



 

 
 
 
 
 
 

12. Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln: 

a. Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen Taschentücher. 

b. Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände (mit Seife für 20-30 Sekunden), z. B. nach 

Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen 

Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und Absetzen eines Mund- und 

Nasen-Schutzes; nach dem Toilettengang. Empfohlen wird, die Hände regelmäßig einzucremen. 

c.     Wir berühren das Gesicht nicht mit den Händen. 
 

13. Zusätzlich gilt in den Pausen 

a. Wir nutzen nur die für uns freigegebenen Sitz- und Aufenthaltsbereiche.  

b. Wir halten uns nur in Zweiergruppen auf (in mindestens 1,5 m Abstand). 

 
Diese Hinweise zum Gesundheitsschutz sind nach aktuellen Vorgaben aus dem Rahmen-Hygieneplan des Kultusmi-
nisteriums verfasst. Sie werden bei jeder Veränderung ergänzt bzw. angepasst und erneut besprochen. 

 
Schüler*innen mit höherem Risiko  
Schüler*innen, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, die im Kontext mit einer Corona-Infektion 
als besonderes Risiko eingeschätzt werden, werden auf Antrag zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 von 
der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit und erhalten Aufgaben zum „Lernen zu Hause“. Gleiches gilt, wenn im 
Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei 
einer Corona-Infektion leben. Das Vorliegen der Vorerkrankung bzw. besonderen Gefährdung ist glaubhaft zu ma-
chen. Dies kann z. B. durch Vorlage eines Schwerbehindertenausweises oder durch eine glaubhafte schriftliche Er-
klärung zum Grund der Gefährdung geschehen. Reguläre Krankmeldungen erfolgen ab sofort bis 7.20 Uhr des je-
weiligen Tages im Sekretariat. 
 
Wir danken für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung und wünschen allen einen guten Wiederein-
stieg in den Präsenzunterricht sowie vor allem Gesundheit! 
 
 
 
Schulleiterin 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe und 
mich verpflichte, diese einzuhalten. Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne stehe und in meinem Kontaktbe-
reich kein Fall von Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich umgehend die Schulleitung te-
lefonisch oder per E-Mail. 
 
Name der Schülerin / des Schülers (in Druckbuchstaben): ______________________________Klasse: __________ 
 
__________________________________________   ______________________________________________ 
Datum und Unterschrift       Datum und Unterschrift 
der Schülerin / des Schülers       der / des Erziehungsberechtigten 
 
Bitte geben Sie unbedingt eine aktuelle E-Mail-Adresse an, damit Sie jederzeit alle wichtigen Informationen aus der  

Schule und dem Schulelternrat erreichen: __________________________________________________________ 


