
Hygiene-Hinweise für die NBS als Präzisierung des Hygieneplans 5.0 vor Ort 
 

• Alle, die eine Symptomatik aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung 
hindeutet, dürfen die Schule nicht betreten! 

• Alle SchülerInnen, Lehrkräfte und MitarbeiterInnen tragen auf dem kompletten 
Schulgelände und in allen Situationen wie Besuch im Sekretariat / der Verwaltung, 
Toilette, Bibliothek, Betreuung im Roten Oswald… (außer im Unterricht) IMMER den 
Mund-Nase-Schutz, und zwar richtig – über Mund UND Nase… Wer in der Pause 
etwas essen und trinken will, darf dazu natürlich die Maske abnehmen, muss aber 
mindestens 1,5m Abstand zu allen anderen halten. Alle SchülerInnen (auch die 
Oberstufe) müssen in den Pausen das Gebäude verlassen, bei Regen bleiben alle 
Klassen in ihren Klassenräumen (falls Klassen in diesem Fall aus Fachräumen zu 
ihrem Raum kommen, schließen die benachbarten KollegInnen in der Pause ggf. den 
Klassenraum auf). 

• Alle SchülerInnen nutzen immer (beim Kommen, beim Gehen, beim Weg in die 
Pause) den Eingang, der ihrem Unterrichtsraum am nächsten liegt. 

• Wir empfehlen weiterhin, wann immer es geht, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu 
kommen. 

• Die Hust- und Nies-Etikette ist strikt einzuhalten, ebenso die gründliche Handhygiene! 

• Keine Begrüßungsküsse, Umarmungen o.Ä.. 

• Die SchülerInnen sollen sich beim Betreten des Klassenraums die Hände waschen.  

• Wenn jeder auf seinem Platz sitzt, können die Masken abgenommen werden. 

• Die Tische sollen so stehen, dass sich die SchülerInnen möglichst wenig direkt 
gegenübersitzen (evtl. Reihen, bei denen alle nach vorne schauen). 

• Findet Partner- oder Gruppenarbeit statt, sollen die SchülerInnen dabei nicht näher 
aneinanderrücken als in der „normalen“ Unterrichtssituation, ggf. ist hier das Tragen 
der Masken sinnvoll. 

• Es soll möglichst Durchzug in den Räumen geben und es sollen so oft wie möglich 
komplett die Fenster und die Tür geöffnet werden (gekippte Fenster bringen 
gleichsam gar nichts und die Aerosole verbleiben komplett im Raum). 

• Solange es das Wetter zulässt, kann der Unterricht auf den Hof verlagert werden. 

• Wenn Laptops und Tablets (mobile Koffer) oder die PC im Multimedia-Raum genutzt 
werden, sollen sich alle SchülerInnen VOR und NACH der Nutzung die Hände 
waschen. 

• Singen und das Nutzen von Blasinstrumenten sind im Raum verboten. Im Freien ist 
dies u.U. zulässig, es sind die entsprechenden Abstände einzuhalten (s. Anlage des 
Hygieneplans). 

• Derzeit darf kein praktischer Kochunterricht stattfinden (also nur Theorie / 
Ernährungslehre), auch keine einmaligen Koch-Aktionen in anderen Unterrichten. 

• In Sport darf sich immer nur eine Klasse in der Umkleide aufhalten, die beiden 
anderen Klassen müssen – ohne sich zu vermischen – vor der Halle im Freien bzw. 
am Stundenende im jeweiligen Hallenabschnitt warten. 

• Die Bibliothek darf nur mit Maske betreten werden. Es sind die maximale 
Personenanzahl sowie die Abstände einzuhalten. 

• Das Bistro wird in den Pausen eine Verkaufstheke im Hof Richtung Turnhalle 
betreiben und ein eingeschränktes Angebot abgepackter Speisen und Getränke 
bereithalten. Beim Anstehen ist ein entsprechender Abstand von 1,5m einzuhalten. 

• Wie empfehlen dringen die Nutzung der Corona-Warn-App. 

• Ein letzter Satz: Wir können uns in der Schule anstrengen, wie wir wollen – wenn die 
AHA-Regel „Abstand Hygiene Alltagsmaske“ im Leben außerhalb der Schule nicht 
eingehalten wird, wird es nicht funktionieren! 


