
SGB-Leitfaden für die gesundheitliche Aufklärung  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,                                                                                                       

um Euch in dieser besonderen Situation einen möglichst angenehmen 
Unterrichtswiederbeginn zu ermöglichen, werdet ihr im Sinne des Infektionsschutzes 
über Hygieneregeln und den Umgang miteinander im Klassenraum, im Schulgebäude 
aufgeklärt. Bitte lest Euch den folgenden Leitfaden aufmerksam durch. Notiert 
Fragen, wenn etwas unklar sein sollte und scheut euch nicht Unsicherheiten 
anzusprechen. Eure Lehrer/- innen werden Euch bei der Umsetzung der Hygieneregeln 
helfen.  

Euer Schulbesuch wird sich in den nächsten Wochen anders anfühlen als früher. 
Abstandsregeln werden dazu führen, dass sich Unterricht verändern wird, weil weniger 
Mitschülerinnen und Mitschüler im Raum sind und sie weiter voneinander entfernt 
sitzen. Auch das Verhalten auf dem Schulhof unterliegt Abstandsregeln, weil Lehrer/-
innen strenger darauf achten müssen, dass sich niemand ansteckt.  

Leitfragen zu Hygiene  

1. Was ist zu tun? Wie ist es zu tun? 
2. Warum ist es zu tun? 
3. Was passiert, wenn man es falsch macht oder nicht tut? 

Infektionsschutz auf dem gesamten Schulgelände 
 

□ Mund-Nasen-Schutz (MNS): Nach aktuellen Vorgaben müsst Ihr auf dem 
Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wo der Mindestabstand 
(1,5 m) zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann (Ausnahme 
Sitzplatz im Kursraum). 

□ Der MNS oder eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Euch selbst mitzubringen. Im 
Unterricht am Sitzplatz ist das Tragen des MNS nicht erforderlich.  

□ Der MNS kann Tröpfchen, die z.B. beim Husten oder Niesen ausgestoßen werden, 
abfangen. Damit verringert sich das Risiko, andere Personen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen anzustecken.  

□ Das Tragen eines MNS entbindet Euch nicht von der Einhaltung der 
Abstandsregel von mindestens 1,5m.  

□ Handhygiene beachten: Bitte wascht Eure Hände 20–30 Sekunden mit Seife, 
auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife, z.B. 
nach Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, vor dem Essen, nach dem 
Toilettengang. 

□ Handdesinfektion: Nach Betreten des Schulgebäudes müsst Ihr Eure Hände 
desinfizieren, dabei werden die Hände 30 Sekunden mit Desinfektionsmitteln 
eingerieben (bitte nur einmal pumpen, das ist ausreichend). 

□ Achtung: Desinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur 
Desinfektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 

□ Grundsätzlich ist das Desinfizieren der Hände nur dann erforderlich, wenn ein 
Händewaschen nicht möglich ist. 
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Klassenraum/Fachraum/Aufenthaltsraum 
 

□ Nach Betreten des Klassenraums werdet Ihr feste Sitzplätze bekommen. Euer 
Lehrer/Eure Lehrerin wird einen Sitzplan erstellen, um mögliche Ansteckungen 
nachverfolgen zu können.  

□ Beim Betreten des Klassenzimmers wird es aufgrund der Abstandsregeln zu 
Warteschlagen kommen. Bleibt geduldig und lasst jeden Einzelnen ohne Gerangel 
oder Geschubse ins Klassenzimmer. 

□ Wascht Euch Eure Hände bei Bedarf einzeln am Waschbecken mit Seife.  

□ Der Klassenraum wird regelmäßig (mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause) 
gelüftet.  

□ Bringt Euch Taschentücher mit zur Schule und scheut euch nicht diese auch zu 
benutzen. Nach dem Naseputzen muss das benutzte Tuch sofort in einen 
Mülleimer geworfen werden.  

□ Wenn Ihr niesen müsst, dann niest in die Armbeuge und fasst Euch nicht mit den 
Händen ins Gesicht. Dreht Euch am besten weg und sorgt für Abstand.  

□ Nutzt in der Schule nur eigene Materialien und teilt bzw. tauscht nichts mit 
Mitschülern oder Mitschülerinnen. Bitte habt notwendige Materialien für jedes 
Fach dabei. Achtet darauf, Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi, Tintenkiller, Füller 
etc. selbst mitzubringen.  

 
Schulhof/Pausengelände 

□ Abstands- und Hygieneregeln müssen auch während der Pause eingehalten 
werden  – es gibt keine Umarmungen, kein Gerangel und Geschubse. 

□ Bildet möglichst kleine Gesprächsgruppen in der Pause, damit genügend Abstand 
eingehalten werden kann. 

□ Haltet die Wegweiser im Schulgebäude ein und beachtet die Schilder zu Hygiene- 
und Verhaltensregeln. 

□ Die Toiletten sind nach den Hygienestandards ausgestattet (Seife, 
Toilettenpapier, Handtücher), und der Schule steht Desinfektionsmittel zur 
Verfügung.  

□ Bitte betretet die Toiletten einzeln.  

□ Für die Jüngeren unter Euch: Überlegt Euch Spiele, bei denen man gut Abstand 
halten kann: Hüpfkästchen, Balancierspiele, Verstecken und Ratespiele statt 
Fangen, Rangeln, Ball spielen. 

 
COVID-19-Symptome  

 
□ Solltet Ihr Symptome von COVID-19 aufweisen (mögliche Symptome sind: Fieber, 

Husten, Müdigkeit, Atembeschwerden), informiert unverzüglich das Sekretariat. 
Wir begleiten Euch in einen anderen Raum und bleiben bei Euch bis Eure Eltern 
Euch abgeholt haben.  

□ Scheut Euch nicht uns mitzuteilen, wenn es Euch nicht gut geht.  
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Bleibt trotz dieser zahlreichen Vorschriften möglichst entspannt und befürchtet 
nicht gleich das Schlimmste, wenn es nicht direkt gut klappt oder Ihr wichtige 
Regeln wieder vergessen habt. Es ist für uns alle eine neue Herausforderung, die 
ein wenig Eingewöhnung und Übung braucht.  

 

Auf diesen Seiten findet Ihr Video-Tipps zu oben genannten 
Hygieneregeln 

Händewaschen 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zum-richtigen-
haendewaschen.html 
 
Masken 
https://www.youtube.com/watch?v=rZ24AzU2TK0&feature=emb_rel_end 
 
Antworten auf Fragen zum Coronavirus 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy 
 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zur-uebertragung-von-
krankheitserregern-im-alltag.html#c10769 
 
Weitere Informationen zum Infektionsschutz, insbesondere in 
Bildungseinrichtungen, findet Ihr auf der Seite der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung: 
 
https://www.bzga.de/ 
 

 
 
Für Eure Nachfragen oder weitere Informationen zum Infektionsschutz an unserer 
Schule sprecht die Schulleitung oder mich bitte an. 
 
 
Es grüßt Euch freundlich 
 

Viktoria Paul  
SGB-Gesundheitsprävention 
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