
 

Hygiene-Anweisungen (Stand 27.05.2020) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in den Zeiten der Corona-Pandemie ist es für uns alle sehr wichtig, dass wir 
uns an gewisse Regelungen, die die Verbreitung des Corona-Virus erschweren 
sollen, halten. 
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. 
Darüber hinaus ist eine Infektion auch indirekt über die Hände möglich, die 
dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder die Augenbindehaut in Kontakt 
kommen. 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 
 

➢ Abstandsgebot 
Der Mindestabstand zwischen jeweils zwei Personen beträgt 1,50m. Sollten 
Tätigkeiten anfallen, bei denen dieser Abstand nicht einzuhalten ist, ist das Tragen 
einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts 
erforderlich. 
Verzichtet auf gegenseitige Berührungen, Umarmen und Händeschütteln. 
Die Klassenzimmer sind gemäß des Abstandsgebotes gestuhlt. Verändert nichts an 
der Anordnung der Tische und Stühle. 
Partner- und Gruppenarbeiten sind bis auf Weiteres untersagt. 
 

➢ Gründliche Handhygiene 
z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen usw., 
vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang 
Händewaschen mit Seife (20 bis 30 Sekunden) oder Händedesinfektion (ca. 30 
Sekunden) 
Wichtig in Bezug auf Hände ist zusätzlich: 
Mit den Händen nicht das Gesicht (insbesondere die Schleimhäute, Mund, Augen, 
Nase) berühren. 
Häufig gebrauchte Handkontaktstellen, wie z.B. Türklinken möglichst nicht mit der 
Hand anfassen, sondern z.B. mit dem Ellenbogen bedienen. 
Seid insbesondere vorsichtig, wenn ihr mit Tastaturen und Computermäusen 
umgeht. Ihr wisst nicht, wer diese vor Euch in der Hand gehabt hat. Achtet auf jeden 
Fall vor und nach Gebrauch auf die Handhygiene. 
 

➢ Husten- und Niesetikette 
Hustet und niest immer in die Armbeuge! 
Beim Husten und Niesen ist zudem auf einen möglichst großen Abstand zu anderen 
Personen zu achten. Dreht Euch zusätzlich am Besten auch von anderen Personen 
weg. 
 

➢ Mund-Nasen-Bedeckung 
Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 
kann durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verringert werden 
(Fremdschutz). Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bei gewährleistetem 
Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Auf Grund der Rückkehr der Klassenstufen 5 



 

bis 10 und der damit verbundenen deutlich erhöhten Personenzahl (Lehrkräfte und 
Schülerinnen und Schüler) im Gebäude, gilt mit dem Betreten des Gebäudes eine 
Maskenpflicht. In den Klassenzimmern wird die Maske erst abgenommen, wenn der 
eigene Platz erreicht ist. Wird der Platz verlassen, und sei es auch nur für kurze Zeit, 
so muss eine Maske getragen werden. 
 

➢ Krankheitszeichen 
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) bleibt Ihr in jedem Fall zu Hause und 
nehmt gegebenenfalls medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch. 
 

➢ Lüften der Klassenzimmer 
Das regelmäßige und gründliche Lüften der Klassenzimmer ist unverzichtbar. Dazu 
sollten mehrmals täglich (mindestens in den Pausen) die Fenster und auch die Tür für 
mehrere Minuten geöffnet werden. 
 

➢ Verpflegung 
Zur Zeit kommt kein Schulbäcker und auch der Süßigkeiten- und der Getränke-
automat stehen nicht zur Verfügung. Auch die Mensa ist nicht geöffnet. 
Bringt am besten die Verpflegung, die ihr für den Schultag benötigt von zu Hause mit. 
Bedenkt dabei auch, dass ihr im Moment keine Möglichkeit habt, Essen an der Schule 
aufzuwärmen. 
Achtet auch darauf, Trinkflaschen nicht gemeinsam zu benutzen. 
 

➢ Pausen- und Hohlstundenregelung 
Vor Beginn des Unterrichts dürfen sich keine Menschenansammlungen auf den 
Fluren bilden. Betretet das Klassenzimmer unter Wahrung der Abstandsregel und 
nehmt an einem der Tische Platz. Die Klassenstufen 5 bis 10 bleiben nach dem Ende 
der Stunde in dem Klassenzimmer, es sei denn die anschließende Stunde findet in 
einem anderen Raum statt oder der Unterricht ist für diesen Tag beendet. Die 
Kursstufen können ihre Pause auch auf dem Pausenhof verbringen. Der Pausenhof 
des DHG ist derzeit die geteerte Fläche zwischen dem DHG-Hauptgebäude, den 
Containern und dem Fachklassentrakt des AMG. Auch in der Pause sind die 
grundlegenden Hygieneregeln, insbesondere das Abstandsgebot einzuhalten.  
Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen, die gerade Hohlstunden haben, sind 
von Stunde zu Stunde unterschiedliche Räume als Aufenthaltsträume ausgewiesen. 
 

➢ WC-Regelung 
In den Toiletten darf sich immer nur eine Person gleichzeitig aufhalten. Bitte beachtet 
die entsprechenden Aushänge an den Toiletten und gegebenenfalls die 
Abstandsmarkierungen vor den Toiletten. 
Als Toiletten-Anlagen stehen Euch die Toiletten in den Containern, in der Ebene 0 
und in der Ebene U zur Verfügung, nicht die Anlagen unter dem Musiksaal 206. Diese 
werden gerade saniert. Geht im Gegensatz zu sonstigen Zeiten nach Möglichkeit 
während des Unterrichts auf die Toilette. 
 

➢ Verhalten auf Fluren und Treppen 
Am DHG gilt auf allen Fluren und Treppen das dem Straßenverkehr entliehene 
Rechtsgeh-Gebot. Darüber hinaus nehmen wir bei Gegenverkehr Rücksicht und 



 

halten beim Aneinandervorbeigehen den größtmöglichen Abstand voneinander. 
Bitte beachtet gegebenenfalls auch auf dem Boden oder an der Wand angebrachte 
Markierungen und Hinweise. Auf den Gängen gilt generell eine Maskenpflicht. Auch 
auf dem Sekretariat gilt eine Maskenpflicht. 
Besonderheit Fachklassentrakt: 
Im Fachklassentrakt gibt es zwei Treppenhäuser. Eines wird für den Weg nach oben 
verwendet, das andere für den Weg nach unten. Beachtet die Beschilderung. 
Jeder ist selbst dafür verantwortlich, den Mindestabstand zu der Person, die vor ihm 
geht, stets einzuhalten. 
 

➢ Schulweg 
Beachtet, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV vorgeschrieben ist. 
Beachtet in diesem Zusammenhang auch, dass die Haltestellen ebenfalls bereits zum 
ÖPNV gehören, d.h. auch hier gilt die Pflicht solche Masken zu tragen. 
Kommt, wenn es geht, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. 
 

➢ Nichtbeachtung der Regelungen 
Da unser aller Schutz nur funktionieren kann, wenn sich jeder an diese Regeln hält, 
muss jeder der mutwillig gegen diese Regelungen verstößt, damit rechnen, vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen zu werden. 

 
Für uns alle sind es schwierige und ungewohnte Zeiten, die mit bis vor kurzem kaum 
vorstellbaren Einschränkungen verbunden sind. 
Wenn wir uns alle an die Hygieneregeln halten, so wird es uns gelingen in kleinen Schritten 
zu mehr Normalität zurückkehren zu können, ohne die Infektionszahlen wieder stark 
ansteigen zu lassen. Es liegt an uns, wir haben es im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. 
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