
Handlungsempfehlung "Hygiene" für die 
Schülerschaft des Schiller-Gymnasium Köln 
- Stand Mai 2020 -  

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte! 

Wir freuen uns, dass wir die Schule in der kommenden Woche wieder öffnen können. Diese Öffnung ist mit verschiedenen 
Auflagen und Regeln verbunden, an die wir uns alle konsequent halten müssen, um die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 im 
Allgemeinen und im Besonderen an unserer Schule zu verhindern. Die vorliegende Handlungsempfehlung ergänzt die 
allgemeinen Verhaltensregeln unserer Schule und soll über wichtige präventive Standardmaßnahmen aufklären. Wir bitten 
dringend darum, diese vor der ersten Rückkehr in die Schule gemeinsam zu Hause durchzusprechen. Eine weitere ausführliche 
Unterweisung erfolgt im Kontext der ersten Schulstunde durch die Lehrerschaft, welche diese dokumentiert. Zur Erinnerung an 
diese Handlungsempfehlungen sind im gesamten Schulgebäude an diversen Stellen Plakate aufgegangen worden.  
 
Wir freuen uns, dass die Schule bald wieder mit Leben gefüllt wird!!! 

 

Hygieneregeln  
1) Abstandsregel 

 Auf dem gesamten Schulgelände ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu anderen Personen zu 
beachten. 

 In allen Fällen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 Körperkontakt zu anderen Personen ist zu vermeiden (keine Umarmungen oder Begrüßungen durch Handschlag). 
 Gedränge vor den Klassenräumen ist zu vermeiden. 

 
2) Mund-Nasen-Schutz 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird auf dem gesamten Schulgelände dringend empfohlen, vor allem in 
Bereichen mit starkem Personenandrang und erhöhtem Bewegungsradius (Eingang, Pausenhof, Flur, Weg zur 
Toilette, etc.). 

 Ist der persönliche Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht, kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. 
 

3) Händehygiene 
 Eine gründliche Handhygiene ist zu beachten (vor dem Unterricht, vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, 

nach jedem Toilettengang, nach jedem Kontakt mit fremden Gegenständen, etc.). 
 Nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht fassen. 
 Gründliches Händewaschen ist wichtig: Hände einseifen, 20 bis 30 Sekunden waschen, danach mit einem 

Einmalpapiertuch abtrocknen und dieses direkt im Müll entsorgen (Seife und Tücher finden sich in den Räumen). 
 

4) Husten- und Niesetikette 
 Beim Husten oder Niesen ist die Armbeuge vor den Mund-Nasenbereich zu halten oder ein Papiertaschentuch zu 

verwenden; weiterhin sollte man sich von anderen Personen abwenden. 
 Nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen bitte gründlich die Hände waschen und Papiertaschentücher entsorgen. 

 
5) Bewegung auf dem Schulgelände 

 Auf dem gesamten Schulgelände sind Wege und Laufrichtungen auf dem Boden gekennzeichnet. Diese sind mit 
dem Eintritt auf das Schulgelände zu beachten und einzuhalten; z. B. ist für Schüler*innen ist der Eingang über den 
Parkplatz aktuell nicht mehr möglich, nur über den Haupteingang. 

 
6) Im Unterrichtsraum 

 Alle treten einzeln, mit Mindestabstand in den Unterrichtsraum ein; die Türen stehen offen. 
 Die vorgegebene Bestuhlung mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitschüler*innen darf nicht verändert 

werden; da in Kleingruppen unterrichtet wird, erhält jeder einen eigenen Tisch. 
 Auch die am ersten Tag des Wiedereintritts besprochene Sitzordnung darf nicht verändert werden; diese wird von 

der Lehrkraft dokumentiert. 
 Für den Laufweg zum Waschbecken ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes dringend zu empfehlen. 
 Die Ablage der persönlichen Gegenstände (Jacke, Tasche) erfolgt am eigenen Platz. 
 Bitte keine Unterrichtsmaterialien oder Gebrauchsgegenstände untereinander tauschen. 
 Aktuell ist aus hygienischen Gründen auf den Verzehr von Lebensmitteln im Unterrichtsraum zu verzichten. 
 Die Unterrichtsräume unterliegen einer ständigen Durchlüftung durch gekippte Fenster.  
 Die Mülleimer sind täglich zu leeren. 

 

Danke für die Mithilfe!!! 
 


