
Hygiene-Leitfaden für die Kolleginnen und Kollegen sowie für die 
SchülerInnen der Sek I am RHG 

1. Mund-Nase-Schutz 
Jeder/jede bringt sich einen Mund-Nase-Schutz mit, den er/sie vor Betreten des 
Schulgeländes aufzieht. 
Dieser Mund-Nase-Schutz kann sowohl aus Stoff als auch ein Einweg-Produkt sein. 
Der Mund-Nase-Schutz wird auf dem Schulhof, den Fluren, auf dem Weg in den 
Klassenraum zu seinem Platz, auf dem Weg zum Sekretariat oder auf dem Weg in die 
Sanitäranlagen getragen. 
Sobald man im Klassenraum seinen Platz erreicht hat und sich hingesetzt hat, kann 
der Mund-Nase-Schutz abgezogen werden. 

2. Abstand von 1,5 Metern 
Auf dem gesamten Schulgelände und in jeder Situation halten alle Personen in der 
Schule einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Darauf ist vor allem auf den Fluren 
und an Türeingängen zu achten. Auch in den Pausen ist dieser Abstand immer 
einzuhalten! 
Im ganzen Gebäude befinden sich entsprechende Hinweisschilder und die 
Lehrerinnen und Lehrer achten penibel auf die Einhaltung. 

3. Handhygiene 
An allen Eingängen ins Gebäude befinden sich Desinfektionsspender mit 
entsprechender Anleitung und in nahezu allen Räumen befinden sich Waschbecken 
mit Handseife und Papierhandtüchern und einer entsprechenden Anleitung. Auch in 
den Sanitäranlagen sind Handseife und Papierhandtücher in ausreichender Menge 
vorhanden. 
Dadurch ist jedem in jeder Situation eine angemessene Handhygiene möglich. 
Seife und Papierhandtücher werden täglich kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt. 

4. Husten- und Niesetikette 
Für Husten und Niesen nutzt man die Armbeuge oder ein Taschentuch. Man soll auch 
dann in die Ellenbeuge niesen, wenn man einen Mund-Nase-Schutz trägt. Außerdem 
wendet man sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab. 

5. Räume und Kapazitäten 
Jeder Klasse wurde ein Raum zugewiesen, den sie für die Zeit bis zu den 
Sommerferien auch behält und in dem jeglicher Unterricht für die jeweilige Klasse 
stattfindet. Die einzige Ausnahme bilden die WPI-Stunden (Frz/L) und die WPII-
Angebote in der Jgst. 9. In diesen Stunden werden z.T. andere Räume aufgesucht, 
was man dem Stundenplan entnehmen kann. In der Jgst. 9 sind nach diesen Stunden 
auch Reinigungen der Räume vorzunehmen, was der Fachlehrer aber mit den 
betroffenen Schülern thematisiert. 
Der Abstand von 1,5 Metern wurde auch bei der Organisation der Sitzplätze in den 
Klassenräumen berücksichtigt. Jeder Sitzplatz ist durch ein aufgeklebtes Schild auf 
dem Tisch gekennzeichnet und durch den Namen des Schülers, der an dem 
jeweiligen Platz sitzen soll. Es gibt also feste Sitzordnungen, an denen auch nichts zu 
ändern ist. 
Unnötiges Mobiliar wurde entfernt. Dadurch ergeben sich für alle Räume neue 
Raumkapazitäten, denen bei der zu unterrichtenden Gruppe Rechnung getragen 
wird, indem die Klassen nach dem Alphabet geteilt wurden. 



6. Lüften der Räume 
Die Räume sind zu Beginn jeder Unterrichtseinheit und auch im Laufe des Unterrichts 
immer wieder gründlich zu lüften. Wenn es die Gegebenheiten (Wetter, 
Temperaturen…) zulassen, werden die Fenster dauerhaft offengelassen. 

7. Verhalten in den Räumen 
Jeder begibt sich unverzüglich nach Betreten des Raumes auf seinen Sitzplatz (mit 
Namensschild versehen) und setzt sich dort hin. Danach ist ein Aufstehen nur nach 
vorherigem Fragen des Lehrers möglich. Ein Platzwechsel ist nicht mehr möglich. 
Es wird im Raum nicht gegessen. 
Der Mund-Nase-Schutz kann nach Einnahme des Sitzplatzes abgenommen werden. 
Es werden nur eigens mitgebrachte Materialien verwendet. Man kann sich keine 
Materialien beim Lehrer oder Mitschüler leihen.  
Partner- oder Gruppenarbeiten sind leider nicht möglich, wenn der Mindestabstand 
dabei nicht eingehalten werden kann. 
Vor, während und nach der Unterrichtsstunde ist eine geordnete Handhygiene an 
den Waschbecken möglich und vom Lehrer zu organisieren. 
Der Lehrer regelt das Verlassen des Unterrichtsraumes so, dass es zu keinen großen 
Menschenansammlungen auf dem Flur kommen kann (hört wenige Minuten früher 
oder später oder pünktlich auf). 

8. Schließung von bestimmten Räumen 
Um die Hygieneregeln angemessen einhalten zu können, sind die Computerräume, 
der kleine Musikraum (124), der SEL-Raum, die Bibliothek, das Ricarda-Atelier und die 
Küche für den Unterrichtsbetrieb geschlossen. 

9. Pausen 
Besonders in den Pausen ist auf den Abstand von 1,5m zu achten. Alle orientieren 
sich bitte an dem separaten Pausenkonzept, das verhindert, dass sich zu viele 
Menschen gleichzeitig auf dem Schulhof aufhalten. Dieses Pausenkonzept werden 
die Lehrer in der ersten Stunde mit ihren Schülern besprechen. Außerdem gibt es 
dazu einen Aushang in jeder Klasse. 
Das Essen ist auf dem Schulhof möglich. Die Cafeteria bleibt aufgrund von 
Sanierungsarbeiten bis zu den Sommerferien geschlossen. 
Auch beim Wasserspender muss der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 
Linien auf dem Boden zeigen, in welchen Abständen ein Anstellen möglich ist. 

10. Verhalten am Sekretariat 
Nur in dringenden Fällen ist das Sekretariat aufzusuchen. Hier findet man einen 
Tresen mit Plexiglasscheibe und einer Klingel vor. Wenn man ein wichtiges Anliegen 
hat, bleibt man vor dem Tresen stehen, betätigt die Klingel und wartet, bis die 
Sekretärin zum Tresen kommt. 

11. Desinfizierendes Reinigen 
Alle genutzten Räume mit ihren Kontaktflächen sowie alle Flure, Handläufe, 
Türklinken, Sitzlandschaften, Waschbecken, Armaturen und die weiteren sanitären 
Anlagen werden täglich nach 16h von den Reinigungskräften desinfizierend gereinigt. 

 


