
Hygiene- und Abstandsregeln am WGV 

Alle achten immer auf den Mindestabstand von 1,5m.     
(Also: kein Händeschütteln zur Begrüßung, keine Umarmungen, kein Wangenkuss.) 

Jeder bringt eine eigene Mund-Nase-Bedeckung (Maske) mit. 
In Bussen und auf dem Schulgelände ist die Nutzung der Maske 
verpflichtend. (In Klassenräumen dürfen diese abgelegt werden.) 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, einge-
halten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 
Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in allen Fluren, auf Treppen oder auf 
dem Pausenhof etc. 

 Alle haben ihre persönliche Mund-Nase-Bedeckung (Maske) dabei, wenn sie in die Schule 
gehen, so wie dies auch beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr erforderlich ist. 
Geeignet sind hierfür alle üblichen Mund-Nase-Bedeckungen, die mit der notwendigen 
Sorgfalt genutzt werden. 

 Bis zum Betreten des Klassenraums und beim Verlassen des Klassenraums herrscht 
Maskenpflicht, ebenso im Schulbus. In Klassenräumen kann auf die Maske verzichtet 
werden. Sollte jemand seine persönliche Maske vergessen haben, meldet er/sie sich im 
Sekretariat. 

 Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. 
 Beim Husten oder Niesen gilt: größtmöglichen Abstand halten – am besten wegdrehen. In die

Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch niesen, das danach entsorgt wird.
 Berührungen, auch zur Begrüßung, vermeiden. Regelmäßig gründlich die Hände waschen, 

mindestens 20, besser 30 Sekunden lang mit Wasser und Seife. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) empfiehlt, das Lied „Happy Birthday‟ zweimal zu singen. Diese 
Zeitspanne entspricht ungefähr der empfohlenen Waschdauer. Die Hände sollten nach 
Bedarf nach dem Waschen oder zwischendurch mit einer mitgeführten feuchtigkeitsspen-
denden und rückfettenden Hautpflege eingecremt werden. 

 Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müssen Hände nicht zusätzlich mit 
Handdesinfektionsmitteln behandelt werden. Desinfektionsmittel steht jedoch bereit.

 Jeder wäscht sich beim Betreten des Klassenraums einmal die Hände (Achtung: Wartende 
immer Mindestabstand einhalten, keine Schlange bilden).   

 Bedarfsgegenstände wie Stifte, Lineale, Scheren, Radiergummis, Tintenkiller, Flaschen,  Löffel
etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. „Kleine Leckerlies‟ (Haribo, Schokolade, etc.) 
dürfen nur einzeln verpackt der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und sind dann 
jeweils im Ganzen allein zu verzehren.

 Bei Raumwechseln: Es gilt Rechtsverkehr, um den Mindestabstand zu gewährleisten. 
 Ergänzend werden die Reinigungskräfte u.a. täglich zweimalig  Handläufe, Türgriffe, etc. 

reinigen und desinfizieren. 
 Personen (auch mit milden) Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und suchen einen Arzt 

zur Abklärung der Erkrankung auf (vorher dort anrufen – Krankmeldung an die Schule nicht 
vergessen). Krankheitssymptome sind z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall.  



Besonderheiten für Schülerinnen und Schüler 

 Geht nicht in Gruppen zum Unterricht, sondern einzeln. Betretet und verlasst Räume 
ebenfalls einzeln. Hängt mitgebrachte Jacken etc. über euren Stuhl und nicht – wie sonst am 
WGV üblich – an einen Garderobenhaken vor der Klasse. 

 Setzt euch immer auf denselben Platz in einem Raum. Bleibt in den 5-Minuten-Pausen auch 
hier sitzen. Erledigt notwendige Toilettengänge (mit Maske) nicht in den Pausen, sondern 
während der Unterrichtszeit, um dort Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden. 

 Vor dem Unterricht/ in Pausen/ in Freistunden: Im PZ dürfen maximal 50 Schülerinnen und 
Schüler gleichzeitig an den Tischen sitzen, d.h. pro Tisch sind maximal 2 Personen zulässig, 
die einander gegenüber sitzen. Die Tische sind etwas auseinander gerückt, um den Mindest-
abstand zu gewährleisten. Bitte so stehen lassen und Stühle nicht anders hinstellen. 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 verbringen ihre Pausen draußen, Schülerinnen und 
Schüler der Sek II auch, wenn die Raumkapazitäten im PZ ausgeschöpft sind und der Mindest-
abstand nicht gewährleistet ist.   

 Lüftet regelmäßig die von euch genutzten Räume. 
 Verlasst nach dem Unterricht zügig, aber alleine das Schulgebäude. 
 Wer mit dem Bus fährt, beachtet auch die Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbe-

förderung.  
 Außerhalb des Schulgeländes (auch beim Rauchen!) gelten weiterhin die bekannten Kontakt-

beschränkungen und an vielen Stellen Maskenpflicht: Kontakte zu anderen Menschen sind 
auf ein Minimum zu beschränken. Generell ist der Mindestabstand von mindestens 1,5m im 
öffentlichen Raum einzuhalten.

Geltungsdauer: ab 11.05.2020. Der Plan wird laufend überprüft und den Gegebenheiten angepasst. 


