
 
 

Hygienevorschriften an der Reinoldi-Sekundarschule 
Eine Handreichung zur Vermeidung der Ausbreitung von Covid-19 

 

Ich schütze mich und andere! 
 

Vor Schulbeginn:         
 
Zu Hause: 

✓ Ich ziehe saubere Kleidung an. 
✓ Ich wasche meine Hände gründlich mit Seife, 30 Sekunden lang, bevor ich das Haus verlasse. 
✓ Ich setze meinen Mundschutz auf und packe Handdesinfektionsmittel ein (falls vorhanden). 

 
Auf dem Schulweg (Hin- und Rückweg): 

✓ Ich trage meinen Mundschutz. 
✓ Ich schüttle keine Hände und umarme niemanden. 
✓ Ich halte Abstand zu anderen Personen (mindestens 1,5 Meter). 
✓ Ich berühre möglichst wenige Gegenstände (Griffe, Ampeln, usw.). 

 

In der Schule: 
 
Beim Betreten des Schulgebäudes: 

✓ Ich gehe sofort und ohne Umweg zum Klassenraum. 
✓ Ich führe keine Gespräche in der Pausenhalle. Die Pausenhalle ist kein Aufenthaltsbereich! 
✓ Ich halte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.  

 
Im Klassenraum: 

✓ Ich begebe mich sofort an meinen vorgegebenen Sitzplatz. 
✓ Ich hänge meine Jacke über meinen Stuhl. 
✓ Ich bleibe grundsätzlich an meinem Platz sitzen.  
✓ Ich bringe ALLE erforderlichen Materialien selber mit. Ich tausche keine Materialien (z.B. Stifte, 

Füllerpatronen, Bücher usw.) mit meinen Mitschüler/innen aus.  
✓ Ich behalte meinen Mundschutz auf. 

 
In der Pause: 

✓ Ich halte zu allen Personen mindestens 1,5 Meter Abstand.  
✓ Ich vermeide jeden Körperkontakt (auch bei der Begrüßung). 
✓ Ich tausche kein Essen und Trinken mit anderen Personen aus.  

 

Nach der Schule: 

 
Zu Hause: 

✓ Ich wasche meine Hände gründlich mit Seife, 30 Sekunden lang. 
✓ Ich säubere meine Tasche und Materialien. 
✓ Ich reinige meinen Mundschutz (siehe grundsätzliche Regelungen).  

 

Grundsätzliche Regelungen: 
 

✓ Ich wasche mir regelmäßig die Hände (gründlich, auch am Handgelenk, 30 Sekunden, mit Seife). 
✓ Ich halte immer mindestens 1,5 Meter Abstand ein. Das bedeutet auch mal auszuweichen oder zu 

stoppen, wenn mir jemand entgegenkommt. 
✓ Den Mundschutz fasse ich nur am Gummiband und nicht am Stoff an (falls unbedingt nötig). Zur Not 

kann ich auch einen Schal tragen. Der Mundschutz muss täglich gereinigt werden. (Er kann entweder 
bei 60 Grad gewaschen oder bei 100 Grad in den Backofen gelegt werden.)  

✓ Die Toiletten im Neubau und im Altbau sind geöffnet. Es gelten die Hinweise zur 
Einbahnstraßenregelung.  

✓ Beide Schulhöfe werden genutzt (vor Neubau/zwischen Neu-u. Altbau). 
✓ Ich huste oder niese in die Armbeuge und nicht in Richtung anderer Personen. 
✓ Wenn ich mit Erkältungssymptomen erkrankt bin, komme ich nicht zur Schule. 
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Rückmeldung zum Erhalt der Handreichung 

 

 
 

 
 
Verstöße gegen diese Regeln können zum sofortigen Ausschluss und zum Verweis vom 
Schulgelände führen.  
 
 
 
 
 
Vorname: ____________________________________________________________________ 
 
 
Nachname: ___________________________________________________________________ 
 
 
Klasse: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

Ich habe die Regeln verstanden und werde 
mich daran halten. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift (Schüler/in) 
 

Ich habe die Regeln verstanden und werde 
mein Kind unterstützen, damit es sich an die 
Regeln hält.  
Sollte sich mein Kind nicht an diese Regeln 
halten, verpflichte ich mich, mein Kind aus 
der Schule abzuholen.  
 
 
____________________________________ 
Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 
 

 
 
 
 

 
 


