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

für Schülerinnen und Schüler 
(Stand 11.08.2020) 

 
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 euch/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 und Aerosolen aus dem Mund-
Nasen-Rachenraum bei Husten, Niesen und lautem Sprechen und die Vermeidung der direkten 
Aufnahme dieser Tröpfchen/Aerosole durch die exponierte Person über Mund- Nasen- oder 
Augenschleimhäute gelten. Folgende Maßnahmen haben sich als sinnvoll erwiesen und sind 
von euch/Ihnen dringend einzuhalten und die Kenntnisnahme mit eurer/Ihrer Unterschrift (sowie 
die eurer/Ihrer Eltern) zu bestätigen: 
 

 Nicht zur Schule kommen im Krankheitsfall! 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) auf dem gesamten Schulgelände 
einschließlich des Unterrichts! (außer der Mindestabstand von 1,5m wird 
eingehalten). Wir empfehlen je Doppelstunde einen MNS zur Schule 
mitzubringen. 

 Mindestabstand von 1,5m zumindest in den Pausen im gesamten 

Schulgebäude einhalten; keine Begrüßungsrituale! 

 Am Sitzplatz die 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 im Schulgbäude bei Bedarf die Hände 

desinfizieren. Desinfektionsspender mit dem Ellenbogen betätigen! 

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

Infektion nur das wiederholte gründliche Waschen der Hände. 

 Im Schulgebäude das gekennzeichnete „Einbahnstraßensystem“ beachten mit dem 

auf den engen Fluren Begegnungen weitestgehend vermieden werden sollen: „Immer 

den Pfeilen nach!“. 

 Nach der Händehygiene sofort den Unterrichtsraum und den Sitzplatz aufsuchen. 

Platzwechsel und das Verrücken der Tische und Stühle sind nicht zulässig! 

 Die Klassenraumtüren möglichst geöffnet lassen und regelmäßig Stoßlüften! 

 Keine Bedarfsgegenstände wie Getränkeflaschen, Löffel, Stifte usw. gemeinsam nutzen! 

 Für die Pausen die ausgewiesenen Pausenbereiche der jeweiligen Jahrgangsstufe 

aufsuchen! Eine „Regenpause“ ist in der SI im Klassenraum zu verbringen (evtl. 
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Wechsel mit dem Lehrer in den Klassenraum aus dem Fachraum), in der SII im 

Kursraum bzw. bei Fachräumen im Gebäude. 

 In der Cafeteria ist der Kiosk für den Verkauf kleiner Snacks und Getränke geöffnet. Zum 

Kiosk gelangt man nur über die gekennzeichneten Einbahnstraßenwege vom Flur an der 

Schülerbücherei. Der Verzehr von Speisen ist im Bereich der Cafeteria nur im hinteren 

Raum („Multiraum“) gestattet. Tische und Stühle dürfen nicht verrückt werden, da in 

diesem Raum der nötige Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. Der Raum 

ist kein Aufenthaltsraum und der Platz muss nach dem Essen/Trinken sofort verlassen 

werden, nachdem man den Tisch gereinigt hat. 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird für den gesamten Schultag empfohlen! Im 

Unterricht ist das Handy auf „stumm“ zu schalten. 

 Die Schule sofort verlassen nach erfolgtem Unterricht unter Vermeidung von engen 

Kontakten zu Mitschülerinnen und Mitschülern. 

 

Haltet euch/halten Sie sich auch außerhalb der Schule an alle Regeln wie Abstandsregeln, 
HandHygiene und Alltagsmaskenpflicht (AHA-Regeln), um eine Infektion möglichst zu 
vermeiden. Dies erhöht unser aller Sicherheit. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zu unterschreiben von der Schülerin/dem Schüler: 
 
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 der Schülerin/des Schülers 

  
 
Zu unterschreiben von einem Elternteil: 
 
Hiermit bestätige ich als Elternteil, dass ich mein Kind auf die am Mariengymnasium 
in Warendorf geltenden Hygieneregeln im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
hingewiesen habe und es bei der Einhaltung der Regeln unterstützen werde: 

 
 
_________________________________ , ______________________________ 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 
 
 
Warendorf, den ________________  ______________________________ 
        Unterschrift eines Elternteils 

 


