
Hauptschule Lehrte, Südstraße 1, 31275 Lehrte 

Tel. 05132/52241 – Fax: 05132/588921 

Mail: Hauptschule@Lehrte.de 

 

          Lehrte, 23.04.2020 

Hygiene- und Verhaltensregeln in der Schule zum Schutz vor Ansteckung mit dem 

Coronavirus, (COVID-19) 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte  

liebe Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Lehrte, 

 

im Zuge der Wiederaufnahme des eingeschränkten Unterrichts in der Schule – beginnend 

mit Teilen der 9. und den 10. Klassen im umschichtigen Unterrichtsbetrieb ab dem 

27.04.2020 – informiere ich Sie und euch über die in der Schule geltenden Hygiene- und 

Verhaltensregeln: 

 

Bei den Hygieneregeln sind folgende Vorgehens- und Verhaltensweisen maßgeblich: 
 

- der Mindestabstand, von 1,50 m, besser 2,00 m, ist zu wahren 

- jeder S. hat am Schultag seinen festen Sitzplatz, dieser wird nicht gewechselt 

- die Tisch- und Sitzordnung (diese unter Maßgabe der Mindestabstände) wird 

nicht verändert. Die Tisch- und Sitzordnung wird täglich dokumentiert  

- Klassenräume werden in regelmäßigen Abständen – ca. 45 Minuten – bei weit 

geöffnetem Fenster ausgiebig – ca. 3 Minuten – gelüftet.  

- Schutzmasken können in den großen Pausen getragen werden. Ein Tragen im 

Unterricht wird nicht empfohlen – Gewähr der Einhaltung der Mindestabstände! 

Für die Beschaffung der Schutzmasken sind die Schülerinnen und Schüler 

selbst verantwortlich  

- Masken werden nur zweckbestimmt genutzt 

- regelmäßiges und gründliches Händewaschen unter Benutzung von Seife und 

der Papiertücher hat zu erfolgen 

- Husten- und Niesetikette ist einzuhalten 

- sollten akut Krankheitssymptome auftreten (Husten, Kopfschmerzen, Niesen, 

Gelenk- und Gliederschmerzen), hat sich der Schüler zu melden und er wird 

dann aus der Gruppe herausgelöst - Krankenzimmer; Information an die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten 

- es ist immer nur eine Person am Waschbecken, vollendet dort ihre Tätigkeiten, 

geht zum Platz zurück, danach ist erst eine nächste Person an der Reihe 
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- Arbeitsmaterialien werden von einem Tisch, die die Lehrkraft bestückt (hat), 

einzeln abgeholt. Begegnungsverkehr ist auch hier zu vermeiden. Wenn ein 

Schüler sich die Materialien genommen hat und wieder an seinem Platz ist, 

steht der nächste auf 

- Toilettengänge geschehen nur einzeln 

- in den Pausen bleibt die Lerngruppe zusammen, ein "Durchmischen" mit 

anderen Lerngruppen findet nicht statt 

- des Weiteren ist in den Pausen Abstand zu wahren, keine "engen 

Ansammlungen" von Schülergruppen, Aufsicht führende Lehrkräfte wahren 

auch den Abstand und stehen nicht in einer Gruppe zusammen 

- besondere Obacht an der Bushaltestelle, keine Schüleransammlungen, 

geordnete und mit Abstandswahrung erfolgende Einstiege in die Busse 

- Hygienevorschriften sind im Klassenbuch abgeheftet, zudem als Aushang in 

der Klasse sichtbar (einlaminiert, DIN A3), zudem in der Pausenhalle neben 

dem Vertretungsplanbildschirm (Neubau und IGS-Gebäude) 

- Belehrung über die Hygieneregelung und deren Einhaltung wird im 

Klassenbuch vermerkt, die Belehrung wird zweimal pro Woche vorgenommen  

(in ggf. angepasster Variante) 

- Sanktionen, die dann im Einzelfall festzulegen wären, erfolgen bei mutwilliger 

Nichtbeachtung (in diesem Zusammenhang dient auch das Infektionsschutz als 

Rechtsgrundlage) 

- Der Cafeteriabetrieb findet derzeit nicht statt! 

 

Dieser Katalog, der auf Grundlage des Rahmenhygieneplans „Schule“ des MK erstellt wurde, 

enthält die wichtigsten Regelungen, ist nicht abschließend und unterliegt ggf. einer 

Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten.  

 

 

gez. B. Kappe 

 

 


