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Hygienemaßnahmen und Regelungen zum Schutz vor Infektionen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab heute werdet ihr wieder zusammen lernen können, auch wenn dieses in ungewohnter Form 
stattfinden wird. 
Es ist unsere Aufgabe, die Situation für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gut zu gestalten. 
Das bedeutet, dass sich alle, die sich in der Schule aufhalten, an strenge Hygienevorschriften 
und Regelungen halten müssen, die zum Schutz vor Infektionen durchgeführt werden. 
 
Wichtig! 
Erkrankte Schülerinnen und Schüler kommen bitte nicht zur Schule, sondern melden sich wie 
gewohnt telefonisch im Sekretariat oder per Mail an krankmeldung@ge.schule.gronau.de ab. 
 
Abstand halten 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und andere Personen in der Schule achten darauf, 
dass sie einen Abstand von mindestens 1,50 m – das ist ungefähr eine Besenstiellänge – 
einhalten. Dies gilt für alle Bereiche im Schulgebäude, aber auch auf dem Schulhof. Auf dem 
Schulhof findet ihr viele bunte Kreise vor, mit denen ihr den Abstand einüben könnt, denn von 
Mittelpunkt zu Mittelpunkt sind es immer 1,50 m. Bei der Benutzung der WC-Anlagen achtet jeder 
darauf, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten. 
 
Folgende weitere Regelungen sind einzuhalten: 
Es gibt Eingangs- und Ausgangstüren, die von den Schülerinnen und Schülern entsprechend zu 
benutzen sind. 
Dadurch können Laufrichtungen eingehalten werden und es entsteht weniger Durcheinander. 
 
Bereiche, die abgesperrt sind, dürfen nicht betreten werden. 
Dies ist darin begründet, dass sonst alle Bereiche gereinigt und desinfiziert werden müssten. 
 
Jeder Schüler/jede Schülerin  begibt sich nach der Ankunft direkt in den zugewiesenen 
Klassenraum an einen festen Arbeitsplatz.  
Wir haben diese in geeignetem Abstand eingerichtet, die Arbeitsplätze werden täglich gereinigt 
und desinfiziert. 
 
Im Laufe des Tages sollten sich alle mehrfach die Hände waschen, da dieses den besten Schutz 
bietet. 
Alle Unterrichtsräume haben Handwaschbecken, Seifenspender und Einmalhandtücher. 
Desinfektionsspender, die ergänzend benutzt werden können, befinden sich an verschiedenen 
zentralen Punkten in den Gebäudeteilen. 
 
Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad kommen, benutzen die Fahrradabstellflächen, die 
ihren Gebäuden zugeordnet werden. 
Die Pausen werden im Zeitrahmen der Unterrichtsstunden eingerichtet. So kann jede Lehrperson 
mit der Lerngruppe eine Regelung für die Durchführung der Pause finden. 
Alle Schülerinnen und Schüler achten immer eigenverantwortlich auf Einhalten der 
Abstandsregelung. Den Anweisungen der Lehrkräfte dazu ist auf jeden Fall zu folgen. 
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Jeder Schülerin/jedem Schüler wird ein Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt. Es wird 
erwartet, dass die Reinigung des Mund-Nasen-Schutzes eigenverantwortlich vom Schüler/von 
den Eltern durchgeführt wird. 
(Begründung siehe unten) 
Die Mund-Nasen-Behelfsmasken sind auf jeden Fall zu tragen, wenn man sich im Gebäude oder 
auf dem Schulhof aufhält. In den Unterrichtsräumen sollen die Masken ebenfalls getragen 
werden, die Lehrkraft kann aber „Tragepausen“ einrichten, wenn es die Unterrichtssituation 
erlaubt. 
Wer keine Maske trägt, kann leider nicht in die Schule kommen.  
 

Wir werden über die vorgenannten Maßnahmen und Regelungen nicht diskutieren. 
Wer nicht bereit ist, sich daran zu halten oder gegen diese Maßnahmen verstößt, kann 
leider nicht am Unterrichtsangebot teilnehmen. Es erfolgt nach einer Ermahnung, die 
missachtet wird, der Ausschluss vom weiteren Unterrichtstag. 
 

Wir wünschen uns alle, dass wir einen guten Wiedereinstieg in das Schulleben haben 
und es uns gelingt, dass alle wieder zur Schule gehen können. Wir vertrauen darauf, 
dass alle sich verantwortungsvoll in dieser ungewöhnlichen Zeit verhalten. 
 

U. Steuer 
Schulleiterin 
 
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts – Quelle: www.rki.de 

Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur 

Reduktion der Übertragungen von COVID-19 
Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen 
von COVID-19. Strategieergänzungen zu empfohlenen Schutzmaßnahmen und Zielen (3. Update) Das RKI 
empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im 
öffentlichen Raum als einen weiteren Baustein, um Risikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck 
und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Diese 
Empfehlung beruht auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, dass ein hoher Anteil 
von Übertragungen unbemerkt erfolgt, und zwar bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen. Ziel 
des im Epidemiologischen Bulletin 19/2020 veröffentlichten Artikels ist es, eine kurze Übersicht zum 
fachlichen Hintergrund der Empfehlung zu geben und zu erläutern, welche Dinge hierbei zu 
berücksichtigen sind.  
Weitere, ausführliche und sachliche Informationen können bei der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung nachgelesen werden: 
Informationen der BZgA für Bürger unter www.infektionsschutz.de     

(Link mit rechtem Mausklick öffnen) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

Name des Schülers/der Schülerin:   ____________________________   Kl. ___ 

Ich habe die Informationen zu den Hygienemaßnahmen und Regelungen zum Schutz vor Infektionen zur 

Kenntnis genommen und werde mich an die Anweisungen halten. 

Ich habe einen Mund-Nasen-Schutz erhalten und werde diesen tragen. 

Gronau, ______________                  _________________________________ 

                                                                    Unterschrift Schüler / Schülerin 

 

Zur Kenntnis genommen:       _______________________________ 

                                                        Erziehungsberechtigte 

http://www.rki.de/

