
Besondere Verhaltensregeln  

für Schülerinnen und Schüler 

 
im Rahmen der Umsetzung des Musterhygieneplans Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im 

Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen am Illtal-Gymnasium Illingen 

 (Stand 22.05.2020) 

 

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Abstand halten (grundsätzlich 2 m): Ein Mindestabstand 

von 1,5 m darf nicht unterschritten werden!!!  

 Keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln! 

 Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife 

waschen (insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nach dem Aufenthalt in 

der Pause, wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden). Händedesinfektion ist 

nicht erforderlich.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase 

berühren; Handkontakt mit der Innenseite der Maske ist unbedingt zu vermeiden.  

 Von einem ständigen Tragen von Handschuhen im Alltag soll aus Hygienegründen abgesehen 

werden. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. allen Fingern anfassen.  

 Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen 

Abstand halten, am besten wegdrehen. 

 

Maskenpflicht 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände herrscht grundsätzlich Maskenpflicht! Nur am 

Arbeitsplatz sitzend kann die Maske abgenommen werden. Es sind die eigenen Masken von zuhause 

mitzubringen (mindestens zwei). 

 Bereits vor dem Aufstehen vom Sitzplatz Maske aufsetzen (z.B. Toilettengang). Gleiches gilt für 

Personen, denen sich der vorbeigehende Schüler nähert. Falls erforderlich müssen z.B. einzelne 

Schüler wegrücken oder den Raum verlassen, damit der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

unterschritten wird. 

 Lehrkräfte behandeln ausführlich auch im Unterricht die Regelungen zum Hygieneschutz und 

insbesondere das Tragen einer Mund-Nasen-Maske. 

 

Raumhygiene 

 Es gibt einen getrennten Ein- und Ausgangsbereich für das Hauptgebäude (siehe unten) 

 Die Wegführung (Einbahnstraßenregelung im Gebäude zur Gewährleistung des Abstandsgebots) ist 

durch Markierungen, Absperrbänder und Hinweisschilder deutlich gekennzeichnet und von allen 

Mitgliedern der Schulgemeinschaft dringend einzuhalten. 

 Bänke in den Räumen sind weit auseinandergestellt (Abstandsgebot); Veränderung der Anordnung 

der Bänke ist nicht erlaubt. 

 Regelmäßiges Lüften; mindestens nach jeder Unterrichtsstunde Stoß- bzw. Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten!  Vordere und mittlere Flügelfenster ganz 

öffnen. Achtung: erhöhte Unfallgefahr bei geöffneten Flügelfenstern. 

 

Unterrichtsbeginn und -ende, Pausen, Freistunden 

 Bei Nutzung des ÖPNV: Maskenpflicht und Abstandsgebot beachten.   

 Betreten der Gebäude nur über die ausgewiesenen Eingangsbereiche (jeweilige Türen im 

überdachten Verbindungsbereich zwischen H- und E-Gebäude; NW-Gebäude: jeweilige Türen zum 

Schulhof; Schüler warten vor dem NW-Gebäude auf Lehrkraft); Öffnung des Gebäudes: 07.40 Uhr 

 Verlassen der Gebäude nur über die ausgewiesenen Ausgangsbereiche (H-Gebäude: vorderes 

Treppenhaus →Ausgangstüren neben Lehrerzimmer; E-Gebäude: Treppenhaus u. Türen neben der 

FGTS).  

 Unterrichtsräume von hinten nach vorne besetzen und in umgekehrter Reihenfolge verlassen; 

Maske erst ablegen, wenn alle sitzen und vor dem Aufstehen anlegen; Lehrkraft überwacht das 

Raus- und Reingehen der Schüler in bzw. aus den Räumen im Hinblick auf das Abstandsgebot und die 

Maskenpflicht. 

 Nach Unterrichtsende zügig und unter Einhaltung des Abstandsgebotes und der Maskenpflicht das 

Schulgebäude und das Schulgelände verlassen. 

 Aufenthaltsbereiche der Schüler in großen Pausen: Bereich zwischen Bistro u. Kletterwand und 

überdachte Verbindung zwischen Haupt- und Erweiterungsgebäude (Absperrband beachten). 

 Kletterwand und Spielgeräte sind gesperrt. 

 Regenpause: H-Gebäude: Aula; E- Gebäude Flurbereich vor E110. 

 Das Bistro bietet grundsätzlich einen Pausenverkauf an. Verzehr und Aufenthalt im Bistro ist nicht 

erlaubt. Im Bistro Einbahnstraßensystem + Abstandsgebot beachten. 

 Essen und Trinken nur im Klassensaal erlaubt. In den Aufenthaltsräumen ist dies untersagt. 

 Freistunden ab Klassenstufe 10: Schüler dürfen sich im Pausenbereich des Schulhofs aufhalten (s. 

oben) oder (ab Klassenstufe 10) das Schulgelände verlassen.  

 

Hygiene im Sanitärbereich 

 Die Sanitäre Anlagen nur einzeln betreten (reinrufen); bei Warteschlangen Abstandsgebot beachten. 

 Die Hoftoiletten sind zum Hof hin geöffnet und zum Bistro hin geschlossen. Die Hoftoiletten sollen 

helfen, Wartezeiten und Schlangen zu reduzieren. 

 Toilettengang zum Entzerren des Ansturms in den Pausen auch während der Stunde (dann bereits 

vor dem Aufstehen vom Sitzplatz Maske anziehen); Händehygiene beachten (s. oben). 

 Sanitäre Anlagen in den Gebäuden sind auch während der großen Pausen für Schüler nutzbar. 

 

Fluchtwege und Alarm 

 Im Alarmfall sind die bekannten Fluchtwege unabhängig von der aktuellen Wegführung zu nutzen. 

 

Fragen, Probleme, Notfälle 

 Das Betreten des Verwaltungsbereichs (Schulleitung und Sekretariat) ist für Schüler untersagt.  

 Im Notfall Kontaktaufnahme telefonisch unter 06825/93080 bzw. am Fenster des Sekretariats. 

 

Verstöße gegen die Verhaltensregeln 

 Diese Regelungen dienen dem Schutz und der Sicherheit aller! Sie sind daher strikt einzuhalten; 

Verstöße gegen diese Verhaltensregeln sind keine Kavaliersdelikte und werden streng sanktioniert 

(bis hin zum Unterrichtsausschluss).  

 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind gehalten, bei der Einhaltung der 

Regelungen mitzuwirken. Gemeinsam werden wir die Krise meistern! 

 

Bleibt gesund und guten Mutes, alles wird gut werden! 

  

- Die Schulleitung - 

  


