
Aufklärung über die Hygienevorschriften 

 

 

________________________________________  __________________ 

Name, Vorname       Klasse  

 

 

Wegen der Coronapandemie gelten an Schulen in Baden-Württemberg besondere 

Hygienevorschriften, diese betreffen insbesondere 

 

• die wichtigsten Maßnahmen (u. a. Abstandsgebot, Händewaschen, Hust- 

und Niesetikette) 

• Mund-Nasen-Schutz  

• Krankmeldung bei ersten Symptomen 

• den Hinweis zur Raumhygiene 

• die Regelung bezüglich der Toilettenräume (nur 1 Person pro Raum) 

• die An- und Abfahrt zur Schule 

 

 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen 

entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer 

Risikogruppe angehören. Für schwangere Schülerinnen gelten die Regelungen 

analog zu den Risikogruppen. 

 

 

 

Von oben genannten Hygienregelungen habe ich Kenntnis genommen und diese 

auch mit meinem Kind besprochen.  

 

 

 

…………………………   ………………………………………………….. 

Datum      Unterschrift 
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Hygieneregeln für die Schülerinnen und Schüler am LUG während der 

Corona-Pandemie 

 

Die wichtigsten Maßnahmen: 

• Abstandsgebot: Der Mindestabstand von 1,50m ist jederzeit einzuhalten, 

auch während der Pausen. 

• Regelmäßige gründliche Handhygiene durch Händewaschen für 20 – 30 

Sekunden sollte durchgeführt werden, z. B. nach dem Naseputzen, Husten und 

Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit 

Treppengeländern, Türgriffen, Handgriffen, etc., vor und nach dem Essen, vor 

dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dabei 

ist kaltes Wasser ausreichend. 

• Hust- und Niesetikette: In die Armbeuge husten und niesen, Abstand zu 

anderen Personen halten und am besten wegdrehen. 

• mit den Händen nicht in das Gesicht fassen 

• keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln  

• öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit 

der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen 

 

Mund-Nasen-Schutz: 

Im Schulgebäude wird dringend empfohlen einen einfachen Mund-Nasen-

Schutz (auch Schals oder ähnliches sind möglich) zu tragen. Im Unterricht ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand 

nicht erforderlich, aber freiwillig möglich.  

Die Schule stellt keine Masken zur Verfügung – jeder ist selbst dafür 

verantwortlich, sich bei Bedarf eine Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung zu 

beschaffen oder selbst eine herzustellen. 

 

Krankmeldung bei ersten Symptomen: 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des 

Geschmacks- und Geruchssinns, Halsschmerzen) ist in jedem Fall zu Hause zu 

bleiben und ggf. medizinische Beratung bzw. Behandlung in Anspruch zu nehmen.  

 

Raumhygiene: 

In jeder Pause muss gelüftet werden. Dabei sind eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung 

bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten 

vorzunehmen. Zudem bleibt die Klassenzimmertüre auch während des Unterrichts 

geöffnet.  
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Regelung bezüglich der Toilettenräume: 

Um auch in den Toilettenräumen den geforderten Mindestabstand garantieren zu 

können, dürfen die Toilettenräume jeweils nur von einer Person benutzt werden. 

Vor den Toilettenräumen ist ein Schild mit den Farben grün und rot angebracht. 

Dieses ist beim Betreten der Toilette auf die rote Seite zu drehen, um anzuzeigen, 

dass die Toilettenräume gerade verwendet werden. Ist der Toilettenraum gerade 

belegt, ist vor den Toiletten auf dem Gang zu warten. Bei mehreren wartenden 

Personen sind auch hier die Abstandregelungen einzuhalten. 

Schülerinnen und Schüler, die  

• im A- oder E-Bau Unterricht haben, benutzen die Toilette am Ende des 

Flures (unabhängig davon, ob es eine Jungen- oder Mädchentoilette ist), 

• im C- oder D-Bau Unterricht haben, benutzen die Toilette im Erdgeschoss 

im B-Bau (neben der Hausmeisterei). 

 

An- und Abfahrt zur Schule: 

Es wird empfohlen, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn möglich, zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Das Schulhaus darf erst 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn betreten werden. 

Dabei ist der Unterrichtsbeginn der auf der nächsten Seite aufgeführten Tabelle 

als Grundlage zu nehmen. Ist der Unterrichtsbeginn im Vergleich zu den 

Stundenplanzeiten später, endet der Unterricht auch dementsprechend später. 

 

Bei Erreichen des Schulgebäudes muss der zugewiesene Eingang (siehe Tabelle 

auf der nächsten Seite) verwendet werden. Das Klassenzimmer muss unverzüglich 

aufgesucht und ein Sitzplatz im Klassenzimmer eingenommen werden. Dieser 

Sitzplatz bleibt dann dem jeweiligen Schüler bzw. der jeweiligen Schülerinnen für 

die Zeit des Präsenzunterrichts zugeordnet und darf nicht mehr getauscht werden. 

Die Tische sind so angeordnet, dass das Abstandgebot in den Klassenzimmern 

eingehalten wird und dürfen deshalb nicht verstellt werden.  

Auch beim Rückweg muss der dem Raum zugewiesenen Ausgang verwendet 

werden. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend ist.  
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Zugang (und dementsprechend Rückweg) und Zugangszeit für die Unterrichtsräume des 

LUG bis zu den Sommerferien 

Raum Zugewiesener Ein- und Ausgang Unterrichtsbeginn und -

ende 

A3.1 – A3.5 Eingang Höflinger, 

dann gleich links, 

die Treppe ganz hoch 

pünktlich 

A2.1 – A2.5 Haupteingang, 

dann gleich links, 

die Treppe hoch 

pünktlich 

E2.2 – E2.7 Haupteingang, 

dann gleich rechts, 

den Gang an E0.5 u. E0.7 vorbei, 

die Treppe ganz hoch 

20 Min später 

E1.2 – E1.7 Haupteingang, 

geradeaus, 

die Treppe hoch 

10 Min später 

E0.2 – E0.7 Haupteingang, 

Lichthof 

10 Min später 

C3.1 – C3.4 

(Kunst) 

Eingang alte Halle, 

dann die Treppe ganz hoch 

pünktlich 

C2.1 – C2.4 Eingang alte Halle, 

dann die Treppe ganz hoch 

pünktlich 

C1.2 – C1.4 Haupteingang, 

Lichthof, dann Schulhof 

Eingang C-Bauteil, 

die Treppe hoch 

20 Min später 

C0.1 – C0.4 Eingang Höflinger, 

geradeaus den Gang entlang 

links 

10 Min später 

D2.1 – D2.6  Eingang Höflinger, 

geradeaus den Gang entlang 

links, 

die Treppe hoch 

10 Min später 

D1.1 – D1.6 An der alten Halle vorbei, 

Theaterhof – Treppe, 

Eingang C-Bauteil 

Die Treppe hoch 

20 Min später 

D0.1-D0.3, 

C0.6+C0.7 

Eingang alte Halle pünktlich 

 

Weitere Hinweise: 

• Persönliche Gespräche mit einer Lehrkraft vor dem Lehrerzimmer sind nicht 

möglich. 

• Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden, eventuell Wartende müssen 

unter Einhaltung der Abstandregeln vor der Tür warten. 

• Auf den Fluren und insbesondere im Treppenhaus gilt ein Rechtsgehgebot.  

• Die Stationen zur Handdesinfektion befinden sich unter anderem in der 

Nähe des Haupteingangs, des Eingangs Höflinger, des Eingangs alte Halle und 

vor C 0.1, auch hier das Abstandsgebot beachten. 

• Der Trinkbrunnen und der Heißgetränkeautomat sind nicht nutzbar und die 

Mensa ist vorerst geschlossen, deshalb bitte Getränke und Vesper mitbringen. 


