
 Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zur Wiederöffnung des Gymnasiums 

Schramberg gemäß der Hygienehinweise des Kultusministeriums 

 

1. Abstandsgebot  

Es ist ein Abstand von mind. 1,5m zu allen Personen einzuhalten. Das gilt 

sowohl auf dem Schulhof, wie auch in den Gängen, Treppenhäusern, 

Toiletten und Unterrichtsräumen. Sollte dies nicht möglich sein (z.B. im Bus), 

ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In den Gängen und Treppenhäusern im Schulhaus ist das 

Tragen dieser Maske Pflicht. Auf dem Schulhof und in den Unterrichtsräumen kann eine Maske 

getragen werden, dies ist aber nicht verpflichtend. Es sind im Schulgebäude Hinweisschilder als Hilfe 

angebracht - rot: Maskenpflicht (z.B. Gänge,..) , gelb: Maskengebot ( z.B. Foyer, Aula) und grün: 

Maskenempfehlung (z.B. Klassenräume) 

In den Unterrichtsräumen empfehlen wir die Maske nicht, bzw. nicht die ganze Zeit zu tragen. Der 

Unterricht ist so besser möglich und die Maske kann trocknen. Wir denken, dass 2 Mund-

Nasenschutz-Bedeckungen für einen Schultag ausreichen. 

 

2. Handhygiene 

Eine richtige Handhygiene ist ein wichtiger Teil beim Infektionsschutz. In jedem Klassenzimmer 

stehen dafür neben der Möglichkeit zum Händewaschen, noch Sprühflaschen mit Reinigungsmittel 

und Einweghandschuhe zur Verfügung.  

Jede Schülerin und jeder Schüler soll im Verlauf einer Doppelstunde mindestens einmal seine Hände 

gründlich waschen. Zum Stundenende kann zusammen mit der Reinigung des eigenen Tisches 

nochmals eine Handreinigung durchgeführt werden. 

Dringend empfohlen wird das Händewaschen nach Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, 

nach dem Toilettengang und nach dem Naseputzen. Auch bei anderen Gelegenheiten kann das 

Händewaschen sinnvoll sein, z.B. nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, u.a. 

und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

Insgesamt muss man ein wenig abwägen, da man sich nicht ständig die Hände waschen kann und 

eine zu häufige Handhygiene die Haut spröde werden lässt und kleinere Verletzungen wiederum das 

Infektionsrisiko vergrößern. Auch eine zu häufige Handdesinfektion ist diesbezüglich nicht zu 

empfehlen.  

Wir raten dazu, dass man im Schulgebäude möglichst wenig mit den Händen anfasst. Wir haben 

versucht, diese Gelegenheiten zu minimieren. Alle Türen stehen offen, d.h. die Tür kann nicht ins 

Schloss fallen, sodass man in den meisten Fällen diese mit dem Fuß oder dem Körper aufmachen 

kann. Fenstergriffe lassen sich mit einem Einmalhandtuch in der Hand öffnen. Treppenläufe müssen 

nicht berührt werden. 

Wichtig ist, dass man auf Händeschütteln und anderen Körperkontakt verzichtet. 

 

3. Bewegen im und ums Schulhaus 

Um das Abstandsgebot einhalten zu können, haben wir in den 

Gängen Wegmarkierungen angebracht. Diese Markierungen sind so 

gestaltet, dass man sich wie im Straßenverkehr immer auf der 

rechten Seite bewegt.  Vor jedem Unterricht halten sich die 

Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof auf und werden von 

den Lehrkräften zum Unterricht abgeholt. Es geht im 

„Gänsemarsch“ auf Abstand in die Klassenräume.  

Auf dem Schulhof gibt es markierte Bereiche in denen man sich 

stufenweise aufhalten soll (siehe Abbildung). Es ist der nötige Abstand einzuhalten.  



Der Oberstufenraum kann nicht genutzt werden. Auch 

der Begegnungsraum bleibt geschlossen. Ebenso ist die 

Garderoben- und Schließfachnutzung nicht möglich. 

Fahrräder und Motorräder können wieder im 

Fahrradkeller abgestellt werden. 

Bei Regenwetter werden die Pausen im Klassenzimmer 

verbracht. Weitere Aufenthaltsmöglichkeiten gibt es im 

Foyer und in der Aula. 

 

 

 

Damit sich nicht zu viele 

Personen in den Toiletten 

aufhalten (maximal 2) wird jeder einen kleinen „Toilettenpass“ erhalten, mit 

dem man vor dem Betreten der Toilette erkennen kann, wie viele Personen 

sich gerade auf der Toilette befinden. Die 

Funktionsweise werden wir am jeweils 1. Schultag 

erklären. Um die Pausen zu entlasten ist es erwünscht, 

auch während der Unterrichtszeit auf die Toilette zu 

gehen. Die verschiedenen Klassenstufen werden in 

weitestgehend in unterschiedlichen Bereichen des 

Schulhauses unterkommen. 

 

4. Verhalten in den Unterrichtsräumen / im Unterricht 

Die Klassenzimmer sollen stets gut durchlüftet sein. Daher werden die Türen und Fenster die meiste 

Zeit offenstehen. Bitte bringt euch daher einen Pullover oder einen Schal gegen mögliche Zugluft mit.  

Beim Bewegen im Klassenraum ist die Mund-Nasenschutz-Bedeckungen zu tragen. 

Die Stunden- und Vertretungspläne sind nur im Schulmanager einsehbar. Es gibt keine Pläne auf 

Papier oder am Monitor. Daher ist die Benutzung des Handys erlaubt. 

 

5. Mensa 

Frau Zimmerman und das Mensa-Team freut sich ab dem 15. Juni wieder Essen in der Mensa 

anbieten zu können. Folgende Dinge sind zu beachten. 

- Vor dem Betreten der Mensa und nach dem Essen sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

- Die Mensa ist über den normalen Eingang zu betreten. 

- Beim Anstellen ist auf die Abstandsregel zu achten. Als Hilfe dazu dienen die Abstandsmarkierungen 

und die Absperrbänder. 

- Die Essensausgabe inkl. Salat erfolgt wie üblich an der Theke. Das Salat-Büfett und der 

Trinkbrunnen stehen nicht zur Verfügung.  

- Man erhält einen Chip, den man nach dem Essen auf dem Tisch liegen lässt. So weiß man, an 

welchem Tisch zuletzt jemand saß und es kann dieser gereinigt werden. Danach kann die nächste 

Person Platz nehmen. 

- Das Tablett ist wie üblich in den Abräumwagen am Ausgang (an der Fensterfront) zu stellen.  

- Die Mensa ist durch die gekennzeichneten Ausgänge zu verlassen. 

- Beim Bewegen in der Mensa ist die Mund-Nasenschutz-Bedeckungen zu tragen. 

- Es darf nur eine Person an einem Tisch sitzen. 


