
GESAMTSCHULE 
FISCHBACH 

Kooperative Gesamtschule des Main-Taunus-Kreises 

_______________________________________________________________________ 

Kenntnisnahme der Hygieneregeln 
 
Name der Schülerin/des Schülers: ________________________________________ Klasse: _________ 
 

Die Hygieneregeln für den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie haben wir zur Kenntnis genommen. 

Uns ist bekannt, dass bei mutwilligem Verstoß gegen die Regeln ein Ausschluss vom Unterricht durch die 

Schulleitung erfolgen kann. 

 
_______________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten    Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

Hygieneregeln für die Schule – Damit alle gesund bleiben! 

• Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause oder 

werden von uns nach Hause geschickt. Zur Abklärung der Symptome sollte ein Arzt 

aufgesucht werden. Im Falle einer Infektion mit Covid-19 ist die Schule sofort zu 

informieren. Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet darf die Schule 14 Tage 

lang nicht betreten werden. 

• Abstandsregeln (mindestens 1,50 Meter) gelten grundsätzlich immer da, wo sie 

sich umsetzen lassen. 

• Hygieneregeln beim Husten und Niesen sind selbstverständlich – Husten und 

Niesen in die Armbeuge! 

• Beim Betreten und Verlassen der Schule gilt die Einbahnstraßenregel. 

Haupteingänge vorne und hinten dienen nur als Eingang, die Ausgänge sind die 

Fluchttüren im jeweiligen Gang. Diese Regelung gilt auch für die Pausen. 

• Bei der Bewegung durch das Schulgebäude, im Klassenraum, auf dem 

Schulgelände und in den Pausen tragen alle Personen eine Alltagsmaske. Die 

Maske wird nur im Unterricht am Platz und zum Essen der Pausenverpflegung 

abgenommen.  

• Bei jedem Betreten des Klassenzimmers ist Händewaschen Pflicht. Dabei achten 

alle am Waschbecken auf den Abstand. 

• Alle Jahrgänge haben auf dem Schulhof feste Pausenbereiche. Nur in diesen 

dürfen sie sich in den großen Pausen aufhalten. Die großen Pausen finden nach 

Möglichkeit im Freien statt – bitte die Kleidung angemessen wählen, nur bei 

wirklich sehr schlechtem Wetter gibt es eine Pause im Gebäude. 

• In den Klassenzimmern gibt es feste Sitzplätze.  

• Das Ausleihen von Unterrichtsgegenständen (Stifte, Papier, Bücher usw.) und 

der Austausch von Nahrungsmitteln und Getränken findet nicht statt. 

• Der Kiosk bleibt geschlossen und der Wasserspender darf aus hygienischen 

Gründen nicht benutzt werden. Bitte entsprechend Essen und Getränke mitbringen. 

Rücksichtnahme ist selbstverständlich – wir schützen uns und andere! 

Stand August 2020 


