
 

 

 

 

 
 

Präsenzunterricht in Zeiten von CORONA 

Alle sollen gesund bleiben: 
Schülerinnen und Schüler 

Lehrerinnen und Lehrer  

Mitglieder der Schulleitung 

Sekretärinnen und Hausmeister 

Sozialpädagogische Mitarbeiter*innen 

 

Dafür ist die Bedingung: Jede/jeder befolgt die Regeln des Hygieneplans: 

 

 

 

 

 

 

• Es gilt das Kontaktverbot: Keine Umarmung! 

• Es gilt die Abstandsregelung: mindestens 1,5 Meter Abstand halten! 

• Hände regelmäßig (= oft!) waschen! 

• In die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch niesen oder husten! 

• Wir schützen die anderen und tragen eine FFP2 oder medizinische 

Maske und halten Abstand. 

Ankunft in der Limesschule: 

• Von der Bushaltestelle bis zum Haupteingang ist der Abstand von 1,5 

Metern einzuhalten: einzeln laufen, Abstand einhalten! 

• An zentralen Stellen im Schulgebäude sind für die Schüler*innen 

Handdesinfektionsbehälter angebracht, die regelmäßig und sparsam zu 

nutzen sind. 

Wegeplan 

• Grundsätzlich gilt in allen Gebäuden die „Einbahnstraße“. So vermeiden 

wir Gegenverkehr. Alle betreten ein Gebäudeteil durch den 

Haupteingang und verlassen ihn durch einen der anderen Ausgänge. 

Unterricht 

• Zu Beginn des Schultages sind die Lehrkräfte 10 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn im Unterrichtsraum mit offener Tür.  

• Sie sorgen dafür, dass die Schüler*innen den Raum einzeln betreten und 

den Mindestabstand einhalten. 

Hygieneplan Limesschule 

 

 



 

• Die Klassenlehrer*innen legen die Sitzordnung fest. Die Plätze werden 

nicht getauscht – keine fremden Keime am eigenen Tisch!  

• In jedem Unterrichtsraum gibt es Seife und Einmalhandtücher. Wenn 

Seife und Handtücher für anderes als Händewaschen benutzt werden, 

gefährdet das alle und dann wenden wir Ordnungsmaßnahmen an. 

• Schuleigene PCs und Tablets können nur dann im Unterricht benutzt 

werden, wenn die Reinigung nach der Nutzung durch die Benutzer*innen 

gewährleistet ist. 

• Bei Anzeichen von Husten, Fieber u.ä. werden Schüler*innen sofort nach 

Hause geschickt. Die Eltern sind erreichbar. 

• Alle 20 Minuten wird für 3 Minuten durchgelüftet (Fenster und Türen 

ganz auf und dann wieder zu – kein Dauerlüften!!) 

Toiletten 

• Alle WC-Anlagen sind aufgeschlossen.  

• In jeder Toilettenanlage gibt es Handtuch und Seife. Wenn Seife und 

Handtücher für anderes als Händewaschen benutzt werden, gefährdet 

das alle und dann wenden wir Ordnungsmaßnahmen an. 

Essen und Maskenpausen 

• Essen und kurze Maskenpausen sind nur unter Aufsicht im Freien in dem 

von der Lehrkraft angewiesenen Zeitraum während der 3. und 5. 

Stunde erlaubt. Die Klasse hält sich auf dem Hof auf einem Farbfeld (s. 

Punkte auf dem Pflaster) auf. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit 

Ordnungsmaßnahmen rechnen. 

 

Alle haben die Regeln gelesen und unterschrieben. 

Alle wissen, dass es Folgen hat, wenn die Regeln 
nicht eingehalten werden. Wer sich nicht an die 
Regeln hält und Mitmenschen gefährdet, muss mit 
Ordnungsmaßnahmen rechnen: 

• Verwarnung 

• Ausschluss vom Unterricht für den Rest des 
Tages  

• Ausschluss vom Unterricht für bis zu 14 Tagen 
einschließlich Sperrung des Moodle-Zugangs 

• Antrag auf Verweisung von der Schule. 
 
Angelika Deinhardt, Schulleiterin 


