
Verhaltensregeln 
zum Schutz vor COVID-19-Infektionen 

Die derzeit herrschende Corona-Pandemie hat unser aller Alltag fest im Griff. Um die 
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen wurden Mitte März alle Schulen geschlossen. In den 
kommenden Wochen sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. Das bedeutet 
aber keineswegs die Rückkehr zum Schulalltag wie wir ihn bisher kannten.  

Es gibt strenge Richtlinien und Verhaltensmaßnahmen, die bei der Öffnung der Schulen 
einzuhalten sind. 

 

Sie werden in der ersten Stunde von der unterrichtenden Lehrkraft noch einmal ausführlich über alle 

Maßnahmen informiert. Sie haben dann auch die Möglichkeit weitere Fragen zu stellen. 

Für die persönliche Hygiene werden an den Waschbecken genügend Seife und Papierhandtücher 

bereitstehen. Der Vorrat wird regelmäßig aufgefüllt. Sollte dennoch etwas davon ausgehen, melden 

Sie dies bitte unverzügliche einer Lehrkraft oder dem Hausmeister. 

Entnehmen Sie genauere Details zu den Maßnahmen bitte dem 
Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Abstand

Halten Sie bitte IMMER einen 
Mindestabstand von 1,5 m.

Das Schulgebäude öffnet erst 
kurz nach 07:00 Uhr, nicht 

schon kurz nach 06:00 Uhr wie 
bisher.

Die Klassenräume sind offen. 
Bitte gehen Sie auf dem 
kürzesten Weg zu Ihrem 

Unterrichtsraum.

Der Mindestabstand gilt auch 
in den Klassen. Eventuell wird 

Ihnen ein anderer Raum 
zugewiesen und/oder Ihre 

Klasse aufgeteilt. 

Warten Sie bei Toiletten und 
Waschbecken lieber draußen, 

als die Abstandsregeln zu 
verletzen.

Hygiene

Tragen Sie den 
vorgeschriebenen 

Mundschutz bis zu Ihrem Platz 
im Klassenraum.

Der Mundschutz ist auch in 
Pausen und bei 

Toilettengängen zu tragen.

Waschen Sie sich die Hände 
mind. 20 Sekunden mit Seife.

(vor dem Unterricht und dem 
Essen, nach Niesen, Husten, 

Toilettengang, Busfahrt, etc.) 

Fassen Sie sich (und anderen) 
nicht ins Gesicht. Infektionen 
verlaufen über Schleimhäute 
der von Mund, Nase, Augen.

Niesen und Husten erfolgt in 
die Armbeuge - nicht in die 
Hände oder gar in die Luft.

Toilettengänge erfolgen 
während der Unterrichtszeit 
um Menscheversammlungen 

zu vermeiden.

Verantwortung

Sollten Sie Anzeichen von 
Covid19 haben, kommen Sie 

nicht zur Schule.

Sollten Sie an einer anderen 
ansteckenden Krankheit 

leiden, kommen Sie nicht zur 
Schule.

Sollten Sie aufgrund von 
Vorerkrankungen zu einer 

Risikogruppe gehören, bleiben 
Sie zu Hause.

Nehmen Sie Rücksicht und 
halten Sie sich an die 

geforderten Maßnahmen.

Halten Sie andere an, dies 
ebenfalls zu tun. 

Verstöße geschehen i.d.R. 
unabsichtlich - ein höflicher 

Hinweis kann Abhilfe 
schaffen.

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf

