
Abstands- und Hygieneregelungen  
an der Friedrichschule 

(Gültig ab dem 16. Oktober 2020)  

Die Aufnahme des Unterrichts in vollständigen Klassen oder Lerngruppen ohne 
Mindestabstand ist nur bei Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
umsetzbar. Schulen sind verpflichtet, einen einrichtungsspezifischen Hygieneplan zu 
erstellen, um durch ein hygieneorientiertes Verhalten und ein gesundheitsförderliches 

Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an der Schule Beteiligten 
beizutragen. 

Unsere an die örtlichen Begebenheiten angepassten Abstands- und Hygieneregelungen 
finden Sie in diesem Dokument. 

Ergänzt werden diese Regelungen durch unsere Corona-Ergänzung der Schul- und 
Hausordnung.  

Abstandsgebot 
 
• Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben in den Schulen 

untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten.  
Dies gilt im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände. 

• Dieses Abstandgebot muss in den Klassenräumen zwischen den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern und zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
nicht eingehalten werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass sich nur Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe 
im Klassenraum aufhalten. 

• Für alle Personen auf dem Schulgelände gilt jedoch immer, auf den Fluren und auf den 
Treppen rechts am Rand zu gehen, um möglichst wenig direkte Begegnungen zu 
haben. 

• Die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
unbedingt zu beachten! Wir empfehlen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. 
 

Mund- und Nasenbedeckung 
 

• Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund- und 
Nasenbedeckung (MNB) für alle Personen Pflicht.  

• Die Verpflichtung gilt auf den sog. Begegnungsflächen, insbesondere Fluren, Treppen-
häusern, Toiletten, Pausenhöfen. 

• Im Unterricht ist das Tragen einer MNB nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. 

Zentrale Hygienemaßnahmen 
 

• Gründliche Händehygiene: 
Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere Beschäftigten gilt, dass nach 
dem Betreten des Schulgebäudes die Hände zu waschen oder zu desinfizieren sind. 
Dazu stehen die Handwaschbecken in den Toiletten und in den jeweiligen 
Unterrichtsräumen zur Verfügung. Alle Unterrichtsräume sind daher mit einem 
Seifenspender und Einweghandtüchern ausgestattet.  



Darüber hinaus wurden in den Eingangsbereichen und im Verwaltungsbereich 
ausreichend Desinfektionsmittelspender installiert. 

• Beachtung der Husten- und Niesetikette: 
Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Bei Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Konstante Gruppenzusammensetzungen:  
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 
möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Damit wird angestrebt, 
dass sich Quarantänebestimmungen im Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule 
auswirken. Wo immer möglich, sollte sich deshalb der Unterricht auf die reguläre 
Lerngruppe oder Jahrgangsstufe beschränken.  

• Weitere Hinweise: 
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

Raumhygiene 

 

• Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, zu lüften. 

• In Unterrichtsräumen ist mindestens alle 20 Minuten für jeweils 3 bis 5 Minuten eine 
Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere 
Minuten vorzunehmen. 

• Die in der Friedrichschule eingesetzte Putzfirma beachtet die DIN 77400 
(Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung). Sie 
definiert Grundsätze und Mindestanforderungen für eine umweltbewusste und 
hygienische Schulreinigung.  
In der Schule steht die tägliche Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. 

• In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier-
handtücher bereitgestellt. Diese werden regelmäßig aufgefüllt. 

• Im Moment werden zweimal täglich die Sanitärbereiche gereinigt. 

Besonderheiten 

 

• Die separaten Regelungen für den Musik- und Sportunterricht sowie für die Herstellung 
von Speisen im Unterricht müssen beachtet werden. 

• Ab einer landesweiten Inzidenz von 35 und mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 
werden die Infektionsschutzmaßnahmen verstärkt: 

o Das Tragen einer MNB wird auf den Unterricht ausgeweitet (Maskenpflicht 
während des Unterrichts). 

o Die Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen wird ausgesetzt. 

• Die Stadt- und Landkreise können aufgrund einer höheren lokalen 7-Tages-lnzidenz 
von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Wege von Allgemeinverfügungen 
weitergehende Regelungen für Schulen erlassen. Diese sind zusätzlich zu beachten. 

 

 

Gez.: Schulleitung  

(Stand: 15.10.2020) 


