
 
 

 
Hygieneregeln für den Schulalltag 

(Hygieneverordnung Niedersachsen kurzgefasst)                                                                     
an der Carl-Goerdeler-Schule Jemgum 

 

 
(1)  Bei Betreten des Schulgeländes und beim Verlassen des Klassenraumes   
       muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.                                   
(2)  Schülerinnen / Schüler warten morgens und nach den Pausen vor dem  
      Gebäude im Abstand von min. 1,50 m und mit Mund-Nasen-Maske. 
(3)  Das Schulgebäude wird ausschließlich über die Tür „Eingang“ betreten. 
(4)  Die Lehrkraft lässt die Schülerinnen / Schüler einzeln in das Gebäude. 
(5)  Schülerinnen / Schüler warten mit 1,50 m Abstand in der Pausenhalle und   
      werden unter Leitung der Lehrkraft zum Klassenraum geführt.  
(5)  Schülerinnen / Schüler warten mit 1,50 m Abstand in der Pausenhalle und   
      werden unter Leitung der Lehrkraft zum Klassenraum geführt.  
(6)  Die Lehrkraft fertigt einen verbindlichen Sitzplan an und legt diesen in der 
      Klasse aus. (Dokumentationspflicht ! ) 
(7)  Schülerinnen / Schüler nehmen den Arbeitsplatz ein, der für sie gekennzeichnet  
      ist. Kein Platzwechsel erlaubt. Erst jetzt die Mund-Nasen-Maske abnehmen. 
(8)  Die Lehrkraft erklärt den Schülerinnen / Schülern den schuleigenen Hygiene- 
      plan (Händewaschen, allgemeine Hygieneregeln, vorgegebene Wege ...). 
(9)  Fenster und Türen öffnet ausschließlich die Lehrkraft. 
      Klassentüren bleiben während des gesamten Vormittages geöffnet. 
(10) Toilettengänge während der Stunden sind zulässig, aber immer nur einzeln mit  
       Maske. Vorgegebene Wege (Stellwand) müssen eingehalten werden – Rechtsverkehr! 
       Abstand von min. 1,50 m einhalten. 
(11)  In den Pausen und nach Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen /  
        Schüler nach Anweisung der Lehrkraft einzeln mit einem Abstand von min.  
        1,50 m den Klassenraum und das Schulgebäude mit Mund-Nasen-Schutz. 
         Das Schulgebäude wird ausschließlich über die Tür „Ausgang“ verlassen.   
         Im Schulgebäude gilt der Rechtsverkehr.                      
(12)  Während der Pausen halten sich die Schülerinnen / Schüler draußen auf dem 1,50 m                
         Abstand auf, bleiben in ihren festen Gruppen und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.                                                                                                    
(13)  Nach Unterrichtsschluss bleiben die Stühle unten. 
(14)  Schülerinnen / Schüler warten an den Bushaltestellen im markierten Bereich mit  
        einem Abstand von min. 1,50 m und mit Mund-Nasen-Schutz. 
(15)  Laptop u. PC immer nur mit Einmalhandschuhen bedienen. Vorher Hände waschen. 

(16)  Am Fahrradstand 1,50 m Abstand halten. 
(17)  Im Krankenzimmer darf nur eine Person untergebracht sein. Betreuung muss    
        mit Mund-Nase-Schutz erfolgen. 
(18)  Das Sekretariat darf nur von Einzelpersonen betreten werden. Anfragen sind  
        schriftlich bei der Lehrkraft einzureichen (z.B. Schulbescheinigungen u.ä. ). 
(19)  Besucher u.ä. müssen bei Betreten des Schulgeländes und im Schulgebäude  
        einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich beim Sekretariat schriftlich anmelden. 

 
Bei Zuwiderhandlung folgt ein Unterrichtsausschluss. Im Wiederholungsfall 
folgt eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz. 
 
 
( Alles weitere befindet sich im Hygieneplan vom MK. ) 
         
Stand: 25.08.2020 gez. G. Leggeri, Schulleiterin 


