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Merkblatt für Schüler*innen, Stand: 30.04.2020 
 

Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
der GKS Müllheim 

 
 

1. Vor dem Verlassen der Wohnung: 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung 
und Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht 
oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 
können, wie z. B. Cortison) 
* wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören 

 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und 
Info an die Schule 

 

ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen, eine positive 
Covid-19- Infektion ist der Schule sofort zu melden. 

 

Die Nichtteilnahme am Unterricht ist der Schule durch die Erziehungs- 
berechtigen mitzuteilen. 

 

Optional: Mund und- und Nasenschutz  (Maske, Schal o.ä.) einpacken. Bitte 

auch hier auf Hygiene achten (Mehrwegmasken, Schal bitte regelmäßig 
waschen, Einwegmasken regelmäßig erneuern) sowie auf korrektes Tragen 
(Mund und Nase müssen bedeckt sein!) Stoffmasken können im Sekretariat 
gegen eine Gebühr in Höhe von 2€ erworben werden (solange der Vorrat 
reicht). Zudem wird es donnerstags eine Maskenwerkstatt geben, in der man 
selbst unter Anleitung eine Maske anfertigen kann. 

 

2. Auf dem Weg zur Schule: 

Möglichst zu Fuß / Fahrrad / „Elterntaxi“ 

Abstandsregeln beachten ( 2 Meter) 

In Bus / Taxi / Zug besteht Maskenpflicht!!! 
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3. Ankommen in der Schule: 
 

Schüler begeben sich auf direktem Weg ins Klassenzimmer. 

Eingangstüren stehen offen. Um frontale Begegnungen zu vermeiden gilt im 

Schulhaus ein Einbahnsystem: 

Schokibunker: Einziger Eingang: Haupteingang! Alle anderen Türen dienen als 

Ausgänge. Es gibt ein Einbahnstraßensystem.  

Schillerplatz: Einziger Eingang: Haupteingang! Ausgang: Hintertüre bei den Küchen 

im Erdgeschoss. Die Treppe darf nur in eine Richtung genutzt werden. Warten, falls 

Treppe bereits von entgegenkommenden Personen belegt ist. 

Das Schulhaus soll bei der Ankunft sofort betreten werden. Keine 
Schüleransammlungen vor dem Schulgebäude. 

Grundsätzlich sollten Türen mit dem Fuß oder Ellenbogen geöffnet werden. 

Bei Ankunft: Gründliches Händewaschen mit Seife (30 Sekunden). Es befindet 

sich immer nur ein Schüler*in auf der Toilette. Belegte Toiletten sind 
gekennzeichnet (Stuhl vor dem WC). 

Auf den Fluren selbst sind die Wegführungen gekennzeichnet: immer rechts 
gehen (Flur, Treppe). 

Sekretariat: es betritt immer nur eine Person das Sekretariat, 
gegebenenfalls vor der Türe warten. 

 
4.  Pausenregelung 

Vor und nach dem Essen im Schulhaus sind die Hände immer gründlich zu 
reinigen. Kein Essenstausch! 

Nach der Pause: Händewaschen! 

Das Schulhaus wird über den Nebeneingang verlassen und am Ende der Pause 
über den Haupteingang betreten! 

Auch in der Pause sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. 

Es findet keine gemeinsame Pause für alle Schüler statt. Die Lern- und 
Betreuungsgruppen machen versetzt Pause nach Absprache. 

 
5. Unterrichtsende 

 

Das Unterrichtsende findet unterschiedlich statt. Das Schulhaus wird über den 
Nebeneingang verlassen. 

An der Bushaltestelle ist auf den Sicherheitsabstand (mindestens 2m) und die 
üblichen Hygienemaßnahmen zu achten. 

Im Bus/Taxi gilt Maskenpflicht. 

 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Verpflichtung der Umsetzung durch 
Schüler*innen und Eltern. 
Bitte besprechen Sie die oben genannten Punkte mit Ihren Kindern daheim! 


