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Hygieneregeln an der Zellerschule  

bei der Wiedereröffnung des Schulbetriebs unter 

Pandemiebedingungen (ab 19.04.2021) 

(Veröffentlichung auf der Schulhomepage, Info durch die Klassenlehrkräfte an die SuS; Bekanntgabe 

zu Unterrichtsbeginn durch die eingeteilten Lehrkräfte) 

 Testpflicht: Ab dem 19.04.21 müssen Lehrkräfte, schulisches Personal und Schülerinnen und 
Schüler einen Corona-Selbsttest an der Schule durchführen. 

 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 
Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind 
geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.  

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 
a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 - 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich ist, 
AUSNAHME! b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 
wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 
30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der 
Hände zu achten  
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html).  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen:  
 
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht eine generelle Maskenpflicht. Es gelten folgende 
Ausnahmen: 
 

o Während der Pausen im Schulhof, also außerhalb des Schulgebäudes im Freien, darf die 
Maske kurzfristig abgenommen werden, sofern der Abstand zu anderen Personen 
mindestens 1,5 Meter beträgt. 

o Ebenfalls kann in den Zwischen- und Abschlussprüfungen auf das Tragen der Maske 
verzichtet werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
Dadurch soll der besonderen Prüfungssituation Rechnung getragen und 
Beeinträchtigungen der Schülerinnen und Schüler verhindert werden, die unter den 
besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie ihre Prüfungen ablegen. 

o Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht selbstverständlich nicht beim Essen und Trinken. 

 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. 

 
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ 
Behandlung in Anspruch nehmen.  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
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Klassenzimmer 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 
wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig 
geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen.  
 
Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch 
Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden. 
 

Gänge im Schulhaus 

„Einbahnstraße“ 

In den Gängen herrscht zum Unterrichtsbeginn/ -schluss, sowie für Pausenzeiten EINBAHNVERKEHR 

(Eingang am Haupteingang oder Seite Schulküche  Im Treppenhaus auf das notwendigen Stockwerk 

begeben  immer Richtung Wehr/Mensa zum Klassenzimmer bzw, zum Ausgang gehen. Zugang zum 

Pausenhof ist jeweils die Tür bei der Mensa. Betreten des Schulhauses wieder auf der Seite der 

Schulküche, die eingeteilten Pausenaufsichten öffnen die Türen entsprechend. 

Für Toilettengänge während des Unterrichts gilt jeweils der direkte Weg zur Toilette bzw. zurück (aber 

immer nur ein Schüler/ eine Schülerin). Es wird den Räumen entsprechend zugeteilt, welche 

Schülergruppe welche Toilettenanlage nutzen darf. 

Toiletten 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss 
zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am 
Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 
Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 
Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.  
 

Pausen 
 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand gehalten wird. Versetzte 
Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume 
aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden 
(u. a. geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, „tote“ 
Ecken im Schulgelände).  
 
Um zusätzliche Begegnungen zu vermeiden, sind die Lehrkräfte angehalten, die Schülergruppen in den 
Hof zu begleiten und auch wieder abzuholen. 
Pausen- oder Kioskverkauf darf nicht angeboten werden. Bitte ausreichend Vesper und Getränk 
mitbringen, ein „Austausch“ ist nicht erlaubt. 
 

Schulweg und ÖPNV 
 
Auch auf dem Schulweg und den Haltestellen des ÖPNV bestehen dieselben Regeln wie im ersten 
Abschnitt beschrieben. Im ÖPNV muss zwingend der Mundschutz getragen werden. Hinweise des 
Personals sind zu beachten und zu befolgen. 
 
Bitte beachten: Durch die Baustelle der Tiefgarage musste die Haltestelle in der Calwer Straße verlegt 
werden. Die Ersatzhaltestelle ist in der Emminger Straße auf Höhe der Burgschule. Weitere Infos dazu 
erhalten Sie unter https://zellerschule-nagold.de/infos-zur-baustelle-tiefgarage/ 

https://zellerschule-nagold.de/infos-zur-baustelle-tiefgarage/

