
Mariengymnasium Warendorf Europaschule 

Städtisches Gymnasium für Mädchen und Jungen 

Von-Ketteler-Straße 15  48231 Warendorf 

Telefon 02581 633271  Telefax 02581 63977 

E-Mail: mariengymnasium@warendorf.de 

    

 
 

Belehrung zu den Hygienemaßnahmen  
im Rahmen der COVID-19-Pandemie  

für Schülerinnen und Schüler 
(Stand 22.04.2020) 

 
Es ist für uns als Schule selbstverständlich, dass wir die Hygienemaßnahmen 
(Abstandsregelungen, Seife, Desinfektionsmittel, Papiertücher, Begrenzung der 
Personenanzahl pro Raum etc.) im Rahmen unserer schulischen Möglichkeiten auch 
in Rücksprache mit dem Schulträger für alle Schülerinnen und Schüler sowie das 
Personal ein- und vorhalten werden. Mit den folgenden Hygieneregeln möchten wir in 
der Schule für eine größtmögliche Sicherheit in Bezug auf die Vermeidung einer 
Infektion mit SARS-CoV-19 Sorge tragen. 
 
Wir bitten Sie deshalb, folgende Hygienemaßnahmen im Rahmen  der 
Prävention einer Infektion mit SARS-CoV-19  in der Schule einzuhalten, da als 
wichtigste präventive Maßnahme die Verminderung der Freisetzung von Tröpfchen 
aus dem Mund-Nasen-Rachenraum bei Husten, Niesen und lautem Sprechen und 
die Vermeidung der direkten Aufnahme dieser Tröpfchen durch die exponierte 
Person über Mund- Nasen- oder Augenschleimhäute gelten. Folgende Maßnahmen 
haben sich als sinnvoll erwiesen und sind von Ihnen dringend einzuhalten und die 
Kenntnisnahme mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen: 
 

 Nicht zur Schule kommen im Krankheitsfall bzw. bei vorliegenden 

Vorerkrankungen! 

 Mindestabstand von 1,5m im gesamten Schulgebäude einhalten; 

Keine Begrüßungsrituale! 

 Husten- und Nies-Etikette einhalten(z.B. in die Ellenbeuge husten / 

niesen)! 

 Für 30s gründlich mit Seife die Hände waschen nach dem Betreten 

der Schule und jedem Raumwechsel, Toilettengang … (2x happy 

birthday singen)! 

 An den Desinfektionsspendern in der Aula bzw. im Unterrichtsraum 

nach der gründlichen Händereinigung die Hände desinfizieren. 

Desinfektionsspender mit dem Ellenbogen betätigen! 

 Möglichst nicht in das Gesicht fassen! Hier hilft zur Verhinderung einer 

Infektion nur das wiederholte Waschen und Desinfizieren der Hände (und 

gegebenenfalls eine Maske als Erinnerung beim Anfassen des Gesichts)! 

 Nach der Händehygiene sofort den Unterrichtsraum und den Sitzplatz 

aufsuchen, der den Mindestabstand zu den anderen Personen im Raum 

gewährleistet. Platzwechsel vermeiden! 
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 Geöffnete Türen geöffnet lassen (Vermeidung von weiteren Kontaktflächen)! 

 Keine Bedarfsgegenstände wie Getränkeflaschen, Löffel, Stifte usw. 

gemeinsam nutzen! 

 Den eigenen Tisch, Türklinken und weiterer Handkontaktflächen im 

Unterrichtsraum mit den zur Verfügung gestellten 

Desinfektionstüchern/Lösungen im Anschluss an den Unterricht reinigen! 

 Die Schule sofort verlassen nach erfolgtem Unterricht unter Vermeidung von 

engen Kontakten zu Mitschülerinnen und Mitschülern.. 

Halten Sie sich auch außerhalb der Schule an alle Regeln wie Kontaktsperren 
und Abstandsregeln, um eine Infektion möglichst zu vermeiden. Dies erhöht 
unser aller Sicherheit. 
 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes: das Tragen eines MNS ist derzeit 
in Schulen keine Pflicht. Wir fänden es aber äußerst empfehlenswert, 
wenn Sie in der Schule eine einfache sogenannte „Community-Maske“ 
(Schal, Tuch) mitführen würden, sollte es eine Situation geben, in der das „social 
distancing“ wider Erwarten nicht eingehalten werden können. Sie schützen damit 
die Anderen vor einer Infektion. Anleitungen zum Selbernähen oder Kleben finden 
sich mittlerweile vielfältig im Netz  (z.B. https://www.oekotest.de/gesundheit-
medikamente/Coronavirus-Mundschutz-mit-Gummiband-selber-
machen_11206_1.html  oder zum Kleben 
https://praxistipps.chip.de/schutzmaske-selbst-basteln-ohne-naehen-das-
empfiehlt-der-experte_119048 ). 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die am Mariengymnasium in Warendorf 
geltenden Hygieneregeln im Rahmen der COVID-19-Pandemie zur Kenntnis 
genommen habe und befolgen werde: 
 
 
 
_________________________________ , ______________________________ 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 
 
 
Warendorf, den ________________  ______________________________ 
        Unterschrift 
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