
 

                   

 

 

 
 

Über die in unserer Schule aktuell geltenden Hygienemaßnahmen 
informieren die Schulleitung oder die Klassenlehrkräfte. 

 
 

            Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände das Abstandsgebot von mindestens 
             1,5 Metern (ist nur im Szenario A während des Unterrichts nicht umsetzbar). 
 
 

Verhaltensregeln: 
 

→    Mund- Nasen-Bedeckung in Fluren und Gängen sowie im Unterricht ist Pflicht!  
        Empfohlen werden medizinische Masken (wie im ÖPNV) sowie ein Wechsel der   
        Masken im Schulalltag alle 2-3 Stunden. Die Bereitstellung erfolgt durch die 
        Elternhäuser.  
        In Ausnahmefällen kann eine Ersatzmaske im Sekretariat erworben werden (0,50 Euro). 

 
→    Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren! 
 
→    Im gesamten Schulgebäude gilt Rechtsverkehr.  
        (Auf Markierungen achten: z. B. Treppen rechts hoch, links runter.) 
 
→    Die Schüler*innen werden vor dem Unterricht von der entsprechenden Lehrkraft im 
        Pausenbereich abgeholt. Es gelten die aktuellen Pausenregelungen. 
 
→    Lüften in den Pausen und mit 20-5-20-Regel im Unterricht – je nach Wetter 

Unterricht bei geöffneten Fenstern. 
 
→    Private Gegenstände dürfen nicht geteilt werden. 
 
→    Der Bereich vor dem Lehrerzimmer ist kein Aufenthaltsraum – nur im Notfall  
        klingeln. 
 
→    Materialien für Lehrkräfte direkt im Unterricht abgeben. 
 
→    Gesprächstermine per E-Mail oder im Unterricht vereinbaren. 
 
→    In den Pausen sind die Aufsichten bei Problemen ansprechbar. 

 

Hygiene- und Verhaltensregeln 
an der Ludwig-Windthorst-Schule 

für Schülerinnen & Schüler 

 



 
 
 
→    Zu Beginn der Pause kann beim Essen und Trinken der Mund-Nasen-Schutz 

abgesetzt werden, wenn die bestehenden Abstandsregeln eingehalten werden. 
 
→    Die Toiletten werden nur während des Unterrichts genutzt. 
 
→    Hände sind im Schulalltag mehrfach täglich gründlich zu waschen - in den 

Fachräumen vor und nach dem Unterricht. (Anleitungen hängen in der Schule aus). 
 
→    Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht fassen! 
 

→    Husten und Niesen in die Armbeuge (auch mit Maske!). 
 

→    Bei banalen Infekten (Husten, Schnupfen) kann die Schule besucht werden. 
 

→    Zutritt von schulfremden Personen ist nur nach telefonischer Anmeldung im 
        Sekretariat möglich. 
 

→   Bei einem Covid-19-Verdacht innerhalb des privaten Umfelds (z. B. Familie, Freunde 
       usw.) bitte bis zum negativen Testergebnis zu Hause bleiben und den Vorgang 
       unbedingt der Schule melden - Meldepflicht! 

 
 

✓ Mit Vorschlägen über die SV könnt auch ihr mithelfen, unsere Schule in Zeiten der 
Pandemie sicherer zu machen. 
 

✓ Die Schüler*innen bestätigen die Kenntnisnahme dieser Regeln über die 
Klassenlehrkräfte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich gelten alle Regeln des Landes Niedersachsen sowie 
der „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ (s. pdf-Link auf der Homepage). 

Empfehlung für den Schulweg und vor der Schule: 
Bitte Abstandsregeln einhalten! 


