
Hygienehinweise am Keplergymnasium Ulm für Schülerinnen und Schüler 

Stand: 27.05.2020, Schulleiterrunde 

Grundlage sind die allgemeine Hygieneverordnung und im speziellen die 

„Hygienehinweise für die Schulen in Baden –Württemberg“ vom 22.04. 2020 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt VERBINDLICH: 

1) Allgemeine Hygienemaßnahmen 

■Grundsätzlich: Abstandsgebot MINDESTENS 1,5 m 

■Gründliche Handhygiene 

■Es wird empfohlen, Desinfektionsmittel mit sich zu führen und öfter anzuwenden 

■Husten- und Niesetikette einhalten 

■Mund-Nasen Bedeckung ist erforderlich: dies ersetzt NICHT den Sicherheitsabstand von 

1,5 m!!! 

■Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln etc. praktizieren 

■Türklinken etc. möglichst nicht mit der Hand anfassen 

■Bei allen Arten von Krankheiten bitte zu Hause bleiben.  

Im Falle eines Corona – Verdachtes oder einer tatsächlichen Infektion besteht 

Meldepflicht bei der Schulleitung und beim Gesundheitsamt! 

 

2) Verhalten im Klassenzimmer 

■Die Lehrkraft öffnet bzw. schließt die Tür zu Beginn und am Ende des Unterrichts  

■Die Teilung der Lerngruppen erfolgt durch den Lehrer selbst. 

■Abstand zwischen den Schülern seitlich und nach vorne/hinten muss 1,5m betragen. 

■Unterricht wird grundsätzlich als Doppelstunde gesehen, die kleine Pause findet nicht 

offiziell statt und wird individuell pro Klasse gehandhabt, bzw. nur um das Klassenzimmer zu 

wechseln.  

■Die Schülerinnen und Schüler müssen sich an ihrem Platz aufhalten und den 1,5 m 

Abstand unbedingt einhalten; d.h. sie dürfen nicht zusammensitzen oder bei Teamarbeit 

näher kommen. 

■Toilettengänge werden nur individuell zugelassen und sollen möglichst nicht während der 

Pausen stattfinden.  



■Jede Schülerin und jeder Schüler muss seine Unterrichtsmaterialien selbst und vollständig 

haben. Ein Teilen, Austauschen oder Zusammennutzen von Büchern, Taschenrechnern, 

Schreibblättern ist nicht gestattet 

■Am Ende der Stunde entlässt die Lehrkraft die Schüler, sie müssen das Zimmer verlassen 

– bevor die neue Lerngruppe in das Zimmer kommt 

■Im Klassenzimmer dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden, sofern der 

Sicherheitsabstand gewahrt wird. 

■Die Tische werden täglich gereinigt und desinfiziert (Putzfirma). 

 

3) Verhalten im Schulgebäude 

■Da der Abstand von 1,5m im Schulgebäude nicht gewährleistet werden kann, besteht 

außerhalb des Klassenzimmers die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. (Dies 

können Masken, zumindest aber Schals oder Loops sein, welche die Nase und den Mund 

vollständig bedecken und keine Tröpfchen durchlassen 

■Der Aufenthalt im Schulgebäude ist nur zum Unterricht, zum Toilettengang und zum 

Klassenzimmerwechsel gestattet. Aufenthaltsorte sind die Pausenhöfe.  

■Auf dem gesamten Schulgelände muss immer ein Abstand von 1,5m eingehalten werden.  

■Während der Pausen müssen die SuS sich, sofern es die Witterung irgendwie zulässt, im 

Freien aufhalten.  

■Die jeweiligen Pausenhöfe werden von den entsprechenden Lerngruppen je nachdem, in 

welchem Klassenzimmer sie unterrichtet wurden, genutzt (siehe Extra Plan) 

■Warteschlangen sind zu vermeiden. Falls eine Wartezeit unumgänglich ist, muss der 

Mindestabstand von 1.5 m unbedingt eingehalten werden. 

■In den Fluren wird immer rechts gegangen. Die Treppenaufgänge werden nur im 

Einbahnstraßensystem benutzt. (Siehe Ausschilderung) 

 

4) Pausen 

■Pausen finden nur zwischen den Doppelstunden statt, d.h. 15 Minuten, bzw. 10 Minuten. In 

den Pausen MÜSSEN die SuS das Schulgebäude verlassen, wenn es die Witterung zulässt.  

■In den Klassenzimmer muss regelmäßig stoß-gelüftet werden, 

■Es besteht Maskenpflicht in den Pausen auch auf den Pausenhöfen.. 

  



■Je nach Klassenzimmer sind bestimmte Pausenhöfe zugewiesen:  

 D und N-Bau im D-Hof, C- und Biologie im C-Hof:  

Die SuS im Hauptgebäude verteilen sich auf die Höfe vor der Sporthalle und dem 

Haupteingang: d.h. Kellergeschoss, Erdgeschoss und 1. Stock vor der Sporthalle, 2. 

und 3. Stock vor dem Haupteingang. 

5) Toilettenbenutzung 

■Toilettengänge möglichst nur während der Unterrichtszeit. 

■Toiletten dürfen nur benutzt werden, wenn der Abstand in den Toiletten gesichert ist, d.h. 

für die Besetzung der Toiletten in N gilt: jeweils nur 1 Person, im Hauptgebäude maximal 

drei Personen gleichzeitig.  

■Die anderen haben mit gebührendem Abstand VOR der Toilette zu warten.  

■Die Toilette wird unbedingt sauber hinterlassen, nach dem Toilettengang werden die Hände 

gemäß der Hygienevorschrift 20-30 Sekunden lang mit Seife gründlich gewaschen. 

■Es sind alle Toiletten geöffnet.  

6.) Schulweg 

■Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst außerhalb des Gebäudes aufhalten. 

Warteschlangen vor den Klassenzimmern sollen vermieden werden. Bitte denkt an den 

Abstand!  

■Der Zugang zur Schule von der Sporthalle her ist geschlossen.  

■An der Straßenbahnhaltestelle gilt auch während der Wartezeit die Maskenpflicht und die 

Abstandspflicht! 

6. Für Lehrkräfte gilt: 

 

■Einteilung der Lerngruppen bei getrennten Klassenräumen 

■Besprechung der Hygienevorschriften in der ersten Unterrichtsstunde der jeweiligen Klasse 

am Montag nach den Pfingstferien 

■Bitte rechtzeitig VOR dem Stundenbeginn im Klassenzimmer sein 

■Bei wiederholten groben Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen (z. B. keine Maske) 

findet ein Gespräch mit der SL statt. Führt dieses Gespräch zu keiner Besserung, wird die 

Schülerin/der Schüler gegebenenfalls vom Unterricht freigestellt.  

■Bitte häufig lüften 

■Türe vor und nach dem Unterricht öffnen (so dass möglichst nur die Lehrkraft die Klinke 

anfasst. 

■Diese Maßnahmen können je nach Erfahrungswert modifiziert werden. 


