
Hygiene-Hinweise Corona für die Martin von Tours Schule 

 

1. Wer bereits geringe Erkältungssymptome oder erhöhte Temperatur/Fieber hat, 

bleibt unbedingt zuhause. 

2. Im Bus musst du einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

3. Auf dem Weg zum Schulgelände, zu den Unterrichtsräumen sowie in den Pausen 

wird dir empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während des 

Unterrichts ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, weil wir in allen 

Klassenräumen den vorgeschriebenen Mindestabstand gewährleisten. 

4. Der Zugang zu den Unterrichtsräumen ist besonders geregelt: Die FahrschülerInnen 

begeben sich unter Einhaltung des Mindestabstands nach Ankunft sofort in ihren 

Klassenraum. Die Neustädter SchülerInnen kommen bitte nicht vor 7.30 Uhr zur 

Schule und gehen dann ebenfalls zügig in ihren Klassenraum. Bitte haltet euch nicht 

in den Treppenaufgängen und Fluren auf und beachtet die Hinweisschilder. 

5. In den Klassenräumen stehen ausreichend Seife und Einweghandtücher zur 

Verfügung. Ebenso sind euch feste Plätze zugewiesen, die nicht getauscht oder 

verändert werden dürfen. 

6. Bitte achtet auf ein gut bestücktes Mäppchen. Der Austausch von Bleistiften, Kleber, 

Schere,… ist nicht gestattet. Teilt bitte auch kein Essen und keine Getränke! 

7. Bitte schützt euch und andere, indem ihr nicht in Gruppen zusammensteht oder –

sitzt. Vermeidet bitte Umarmungen, Berührungen, Händeschütteln und anderen 

körperlichen Kontakt.  

8. Die Pausen finden zeitlich versetzt statt und werden von der unterrichtenden 

Lehrkraft festgelegt und beaufsichtigt. Bei Regen bleiben alle Lerngruppen in ihrem 

Klassenraum. Bitte achtet auf regelmäßiges Lüften eures Klassenraums. 

9.  Es wird kein Mittagessen und keinen Kioskverkauf geben.  

10. Der Schulträger wird dafür sorgen, dass mehrmals täglich die Toiletten und die 

Handgriffe gereinigt und desinfiziert werden.  

11. Während des Schulbetriebes darf immer nur ein/e SchülerIn die Toilette aufsuchen. 

Eine Beschilderung (frei/besetzt) zeigt an, ob die Toilette gerade zugänglich ist.  

12. Regelplakate werden gut sichtbar in den Klassenräumen aufgehängt und mit euch 

besprochen. Die Missachtung der Regeln zieht einen Ausschluss vom 

Präsenzunterricht zur Folge. 

13. Das Sekretariat ist nur in wichtigen Fällen aufzusuchen und darf nur einzeln betreten 

werden. Auch hier gilt wie auf dem gesamten Schulgelände die Abstandsregel. 

 

Neustadt, 14. Mai 2020 

 

 


