
 

 

 
         26.05.2020 
Hygienemaßnahmen und Regeln 
 
Liebe Eltern und Schüler, 
 
bitte lesen Sie die Hygienemaßnahmen und Regeln, die uns vom Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport vorgegeben sind, sorgfältig durch, besprechen Sie diese gemeinsam  in 
der Familie und bestätigen Sie dies auf untenstehendem Abschnitt per Unterschrift. 
(Abgabe am ersten Unterrichtstag beim Klassenlehrer) 
 
Klassenräume, Wege, Pausenbereiche: 
 Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern, bei denen dies möglich ist, zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Für den gesamten Pausenhof gilt ein 
Zufahrts-, Halte- und Parkverbot.  

 Die Schüler bekommen verschiedene Pausenbereiche zugeteilt. 
 Die zwei Türen am Haupteingang der GDRS werden als Eingangs- und Ausgangstür 

gekennzeichnet und müssen entsprechend benützt werden. 
 Auf den Treppen wird aufwärts und abwärts  jeweils immer nur rechts gegangen. 
 In den Klassenzimmern sind die Stühle und Tische so gestellt, dass der 

Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann. Jede Schülergruppe hat ihr 
eigenes Zimmer und jeder Schüler setzt sich jeden Tag an denselben Platz. So können 
wir eine Übertragung über die Tischflächen weitestgehend vermeiden. Nachmittags 
werden die Tische gereinigt. 

 Während des Unterrichts sorgen wir mehrmals für Quer- und Stoßlüftung. Partner- 
und Gruppenarbeit wird es nicht geben.  

 
Händewaschen/ Toilettenbesuch: 
 An den Eingangstüren haben wir Ständer mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. In den 

Toiletten und Klassenzimmern stehen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung.  
 In den Toiletten darf sich immer nur ein Schüler aufhalten. Bitte verhaltet euch in den 

Toiletten so, dass es für den Benutzer/die Benutzerin, der/die nach euch kommt, 
angenehm , d.h. sauber ist.  

An die Eltern und Schüler der GDRS 



 
 

 

Abstand, Masken 
 Auf dem gesamten Schulgelände gilt das Abstandsgebot von 1,5 m. Dieses müssen 

die Schüler sowohl im Unterricht als auch in den Pausen als auch auf dem Schulweg 
einhalten. Wir setzen in den Pausen neun Lehrkräfte zur Aufsicht ein, die das 
Abstandsgebot kontrollieren. Bei wiederholtem Verstoß behält sich die Schulleitung 
vor, die betreffenden Schüler aus dem Präsenzunterricht auszuschließen.  

 Im Unterricht ist – bei Wahrung des Sicherheitsabstands – das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht erforderlich. Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
jedoch erforderlich. Deshalb sollte Ihr Kind eine Maske mit sich führen. Sollten Sie 
wünschen, dass Ihr Kind im Unterricht eine Maske trägt, geben Sie ihm diese bitte mit.  

 
Meldepflicht: Jeder Verdachtsfall und jede tatsächliche Infektion mit SARS-2-CoV  muss 
dem Gesundheitsamt  gemeldet werden. Das Gesundheitsamt prüft dann genau auf den 
individuellen Fall bezogen Kontakte und gibt daraufhin eine Empfehlung, mit welchen 
Maßnahmen die Schule reagieren soll.  
Je besser sich alle Schüler an die Abstands- und Hygieneregeln halten, desto geringer ist 
die Gefahr, dass ein positiv getesteter Schüler andere infiziert – so wie in dem Fall, über 
den ich Sie im Elternbrief vom 17.05.20 informiert habe. Hier musste nur der betreffende 
Schüler in Quarantäne.  
Bitte nehmen Sie die Meldepflicht und die Abstandsregeln mit Rücksicht auf die 
Gesundheit aller ernst. Solltest du/ sollte Ihr Kind sich krank fühlen und eines der 
folgenden Symptome zeigen (Husten oder Halsweh, Fieber oder Kopfweh) musst du/ 
muss es unbedingt zu Hause bleiben!  

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.B. Flemming-Nikoloff 
Realschulrektorin 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(bitte ausfüllen, abtrennen und am 1. Unterrichtstag beim Klassenlehrer abgeben) 

 
Vor- und Nachname des Kindes: ________________________________   Klasse: _____ Gruppe Woche____  
 
Wir haben mit unserem Kind die Hygieneregeln und Hinweise gelesen und besprochen. 
 
____________________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 


