
Hygiene-Hinweise Corona Stiftsschule St. Johann 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion 
übertragbar. Dies erfolgt vor allem durch die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 
hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie 
über die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Die 
Öffnung der Schule zum 18.05.2020 erfordert somit  
 

Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus 
 

1. Wer auch nur geringe Erkältungssymptome verspürt, bleibt 
zuhause! Ist das während des Unterrichts der Fall, wendet euch 
sofort an eure Lehrer. 

2. Bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. 

3. Auf dem Weg zum und vom Schulgelände, in den Pausen sowie 
auf den Wegen zum Unterrichtsraum wird empfohlen, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann 
so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz 
Maske sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend 
weiterhin einzuhalten. In den Klassenräumen ist das Tragen von 
Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 
erforderlich. 

Für den Notfall sind Schutzmasken im Sekretariat und im RH 
vorrätig. 

4. Der Zugang zu den Unterrichtsräumen ist besonders geregelt. 
Benutzt die Eingänge einzeln auf den gekennzeichneten Wegen 
und begebt euch direkt in euren Unterrichtsraum. 
Hinweisschilder sind zu beachten.  
Eure Klassenräume werden offen sein, das Aufhalten auf dem 
Flur soll unterbleiben. In den Räumen sind Seifen- und 
Papierhandtuchspender vorhanden. Tische und Stühle sind so 
gestellt, dass der erforderliche Abstand jeweils eingehalten ist. 
Daher sollen diese auf keinen Fall verschoben werden. Setzt 
euch nach Betreten der Räume zügig und nur auf die 
ausgewiesenen Plätze.  
 

5. Bitte schützt euch und andere, auch wenn es 
verständlicherweise schwerfällt, indem ihr nicht in Gruppen 
zusammensteht oder sitzt. Keine Umarmungen, Berührungen 



und kein Händeschütteln! Die Pausen finden zeitlich versetzt 
statt. Verteilt euch auf den Höfen! 
Die Sitzbänke und Aufenthaltsbereiche in den Gebäuden sind 
gesperrt. 

6. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen und Regelungen 
ist es im Moment nicht möglich, ein Mittagessen anzubieten. 
Auch ein Kioskverkauf in der Mensa ist nicht gestattet. Sie bleibt 
deshalb vorläufig geschlossen.  

7. Das gemeinsame Nutzen von Materialien wie Stiften, 
Geodreiecken etc. soll aus hygienischen Gründen unterlassen 
werden, ebenso das Trinken aus einer Flasche o. Ä.. Gruppen- 
oder Partnerarbeiten sind nicht erlaubt.  

8. Die Schule wird dafür sorgen, dass Toiletten, Handläufe und 
Türklinken mehrmals täglich gereinigt werden. Während der 
Unterrichtszeit darf sich immer nur ein(e) Schüler*in gleichzeitig 
auf den Toiletten aufhalten. Eine Beschilderung an den Türen 
zeigt an, ob eine Person im Toilettenraum ist. In den Pausen 
regelt eine Aufsicht den Zugang. 

Bitte achtet auf die Hinweise in den Klassenräumen und den 
Toiletten zur persönlichen Händehygiene! 

Hände sind zu waschen z.B. nach Betreten der Schule, vor und 
nach dem Essen, nach dem Toilettengang und vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen der Schutzmaske.  

Beachtet die bekannten Empfehlungen zum Husten und Niesen 
in die Armbeuge etc. sowie das häufige Lüften der 
Klassenräume!  

Das Sekretariat ist nur in wichtigen Fällen einzeln zu betreten, 
auch hier gilt die Abstandsregel. 

Für das Verlassen des Schulgebäudes nach dem Ende des 
Unterrichtes am Nachmittag gilt eine besondere Regelung, die 
die Ankunftszeiten der Busse berücksichtigt. Näheres teilen 
euch eure Lehrer täglich in der letzten Unterrichtsstunde mit. 
Bitte immer hintereinander mit Abstand gehen, nicht 
nebeneinander.  

 


