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Gesundheitsschutz – Abstands- und Hygieneregeln  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die folgenden Abstands- und Hygieneregeln sind unbedingt zu beachten, während ihr euch 
im Unterricht befindet und im Schulgebäude aufhaltet und bewegt. Sie dienen dazu Kontakte 
zu vermeiden und eine Ansteckung zu verhindern. Denn nur dann ist es uns möglich, euch in 
den kommenden Wochen in der Schule zu unterrichten und die bevorstehenden 
Abiturprüfungen durchzuführen. 
 

- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist zu anderen Personen ein 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Auf innige Begrüßungen und sonstige 
Berührungen ist unbedingt zu verzichten. Personenansammlungen müssen ebenfalls 
vermieden werden. 

- Während des Tages sollen die Hände mehrmals mit Seife gewaschen werden. Die 
Papierhandtücher müssen anschließend in den Mülleimer entsorgt werden. 

- Um Kontakte im Schulgebäude zu vermeiden, bewegen sich alle im 
Einbahnstraßenverkehr gegen den Uhrzeigersinn. Das FEG ist nur von der 
Silberburgstraße zu betreten und nur in Richtung Johannesstraße (Sporthalle) zu 
verlassen. Die Gänge dürfen ausschließlich in Richtung Ausgang begangen werden. 
Entsprechende Wegzeiger sind angebracht.  

- In den Räumen müssen die Schülerinnen und Schüler mit einem Abstand von zwei 
Metern voneinander sitzen. Der Sitzplatz wird ausgewählt nach dem Ankommen: Die 
erste Person setzt sich in die letzte Reihe an einen Randplatz, alle nachfolgenden 
Personen füllen den Raum von hinten auf. Damit haben jede Schülerin und jeder 
Schüler im Klassenraum einen festen Sitzplatz, den sie den ganzen Schultag über 
behalten. Die Sitzordnung darf am Tag nicht mehr verändert werden. 

- Der Klassenraum muss regelmäßig durchgelüftet werden. 
- In den Pausen bleiben alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Lerngruppe, wenn 

möglich im Klassenraum. 
- In den Pausen, beim Toilettengang und beim Aufsuchen des Sekretariats ist ganz 

besonders auf die Einhaltung des Abstands zu achten. Im Sekretariat erfolgt der 
Eintritt nur nach Klopfen und auf Aufforderung. Vor der Toilette wird gewartet, damit 
sich immer nur eine Schülerin bzw. ein Schüler darin aufhalten.  

- Die Verwendung eines Mund- und Nasenschutzes wird empfohlen. 
- Husten und Niesen erfolgen immer in die Armbeuge, weg von anderen Personen, 

gefolgt von gründlichem Händewaschen. 
- Grundsätzlich gilt: Bei Krankheitszeichen gleich welcher Art bleiben Schülerinnen und 

Schüler in jedem Fall zu Hause und holen medizinischen Rat ein. Das gilt ebenfalls, 
wenn man Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Personen hatte. 

- Nach dem Unterricht verlassen alle Schülerinnen und Schüler umgehend das 
Schulgelände und halten dabei die Kontaktbeschränkungen ein. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, die Abstands- und Hygieneregeln zum 
Gesundheitsschutz genau zu beachten. Diejenigen, die sich nicht an diese Regeln halten, 
müssen umgehend das Schulgebäude verlassen und können nicht mehr am Unterricht in der 
Schule teilnehmen. 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Stefan Wilking 


