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 Allgemeine Hygienemaßnahmen zu COVID-19 am BRG Wallererstraße 
(Änderungen sind jederzeit möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben)  

• oberstes Gebot vor und im gesamten Schulgebäude – immer mindestens 1 Meter Abstand halten 
• Eingang ausnahmslos für alle Schüler*innen über Schülereingang 
• Außerhalb der Klassenräume besteht im gesamten Schulgebäude immer Mund-Nasen-Schutz (bitte privat mitbringen!) – im Notfall wird 

beim Eingang ein Mund-Nasen-Schutz ausgeteilt oder kann in der Verwaltung abgeholt werden 
• die Schule ist von 07:00 – 7:45 Uhr aufgesperrt, dann werden die Eingänge zugesperrt, bei späterem Ankommen bitte beim Haupteingang 

läuten, die Verwaltung öffnet mittels Schalter 
• Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW bringen oder holen werden gebeten, Verkehrschaos und unnötige Menschenansammlungen um das 

Schulgebäude räumlich und zeitlich zu vermeiden 
• für alle Bewegungen im Haus gilt die Rechtsregel – immer rechts entlang der Wand oder rechts auf den Stiegen mit Abstand von mindestens 

1 Meter hintereinander (Gänsemarsch) – Achtung auf Türen und bitte nicht laufen! 
• mehrmals täglich mit Wasser gründlich Hände waschen, insbesondere nach dem Betreten der Schule, nach der Benutzung von Toiletten, 

Schnäuzen, Niesen, Husten und beim Raumwechsel 
• Augen, Nase oder Mund nicht berühren 
• auf Atemhygiene achten – beim Husten oder Niesen in den gebeugten Ellbogen oder Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch bedeckt 

halten und dieses sofort entsorgen 
• lautes Singen sollte unterlassen und Schreien vermieden werden 
• alle Räume werden regelmäßig gelüftet 
• Tische und Stühle werden vom Schulwart gestellt und sind so zu belassen 
• beim Jausen- und Getränkeverkauf, bei der Mittagessensausgabe und bei der Schulbuchausgabe zu Schulbeginn besteht MNS Pflicht 
• für schulfremde Personen gilt generelle MNS-Pflicht 
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Zusätzliche Hygienemaßnahmen gemäß jeweiligem Corona Ampelstatus der Schule 
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Normalbetrieb mit 
allgemeinen 
Hygiene- 
vorkehrungen 
 
• Pädagogische 

Aktivitäten finden 
möglichst oft im 
Freien statt 

Normalbetrieb mit 
verstärkten Hygiene- 
bestimmungen wie 
„grün“, zusätzlich: 
  
• MNS verpflichtend für 

alle außerhalb der 
Klasse (privat 
mitbringen) 

• MNS verpflichtend für 
schulfremde Personen 

• Sport vorwiegend im 
Freien, in Turnhallen 
nur unter besonderen 
Auflagen  

• Singen nur im Freien 
oder mit MNS in 
geschlossenen 
Räumen 

• Wenn Schließung von 
Klassen/Schulen: 
Umstellung auf 
Distance Learning 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen 
wie „gelb“, zusätzlich:  
 
• der Unterricht beginnt um 07:45 Uhr und endet zwecks 

„Verdünnung“ gestaffelt pünktlich für die  
• 4. Klassen um 13:00 Uhr 
• 3. Klassen um 13:05 Uhr 
• 2. Klassen um 13:10 Uhr 
• 1. Klassen um 13:15 Uhr 

• Pausenregelung: 
• Pausenaufsicht  
• versetzte Pausen 

• Keine Schulveranstaltungen  
• Keine Anwesenheit schulfremder Personen  
• Kein Singen in geschlossenen Räumen 
• Lehrerkonferenzen finden online statt  

Notbetrieb mit Überbrückungs-
angeboten  

• Umstellung auf Distance-
Learning 

• Ersatzbetrieb am 
Schulstandort in Kleingruppen 

• Einrichtung von Lernstationen 

• MNS verpflichtend bei 
Aufenthalt in der Schule 

• Ganztagsbetreuung im 
Notbetrieb (Kleingruppen) 

• Bibliothek nur Ausleihe  
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Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen und 
selbstorganisiertes Lernen wie „gelb“, zusätzlich:  

• Umstellung auf Distance-Learning  
• Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen usw. 
• Keine Anwesenheit schulfremder Personen (Projekte 

usw.) 
• Kein Singen in geschlossenen Räumen 
• Kein praktischer Unterricht im Bereich Ernährung und 

Gastro, in Werkstätten und Labors  
• Lehrerkonferenzen finden online statt 

Notbetrieb mit 
Überbrückungsangeboten  

• Umstellung auf Distance- 
Learning 

• Bibliothek nur mehr Ausleihe  

 


