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Schulische Hygienemaßnahmen 
1. Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Sollte nach Abklärung 
durch einen Arzt eine akute COVID-19-Erkrankung vorliegen, sofort die Schulleitung 
informieren! Genauere Hinweise, siehe Links auf der Website der Abendschule. 

2. Studierende und Lehrkräfte dürfen den Präsenzunterricht nicht besuchen, wenn sie oder 
die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen 
oder in direktem Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit 
infizierten Personen noch nicht 10 Tage vergangen sind. Die Schulleitung ist sofort in 
Kenntnis zu setzen. 

3. Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll die betroffene Person unverzüglich 
mit Mund-Nasen-Schutz in einen eigenen Raum, möglichst in einen speziell einzurich-
tenden und grundsätzlich bereitzustellenden Absonderungsraum gebracht werden. Es 
folgt so schnell wie möglich eine Freistellung. 

4. Dort wo möglich, mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten - auch 
auf dem Schulhof. 

5. Unterrichtsräume gut lüften, spätestens nach 45 min stoßlüften für mindestens 5 min. 

6. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht 
an Mund, Augen und Nase fassen. 

7. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

8. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu 
tragen. Mit einer solchen Alltagsmaske können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, 
Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch 
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

9. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wich-
tigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

10. Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, 
vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung). 
Die Händehygiene erfolgt durch 
a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch www.infektionsschutz.de/ 

haendewaschen) oder, falls nicht möglich, 
b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 

trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 
Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 
achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 


