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Regeln und Handlungsempfehlungen für die Schülerinnen und Schüler 
 

Das Miteinander an der Schule basiert vor allem auf dem Vertrauen, dass jeder sich seiner 
Verantwortung nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch der Gesundheit seiner 
Mitmenschen bewusst ist und entsprechend handelt. 

Die allgemeinen Verhaltensregeln der BZgA, des RKI sowie der Regierungen des Bundes und des 
Landes NRW gelten auch beim Aufenthalt auf dem gesamten Schulgelände. Dazu gehören 
unter anderem: 

- Abstand halten von ca. 1,5 Metern 
- Häufiges, gründliches Händewaschen mit Seife 
- Hust- und Niesetikette beachten 
- Gebot zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

Ausführliche Hinweise zu Verhaltensregeln sind auf den Seiten der BZgA zu finden: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html  
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html  

Darüber hinaus sollen folgende Regeln und Empfehlungen für ein hohes Maß an Sicherheit bei der 
gemeinsamen Arbeit in der Schule sorgen.  

- Kleine Lerngruppen: In den Klassenräumen werden sich nicht mehr als 15 SuS aufhalten, 
die Gruppen werden durch den Klassenlehrer im Vorhinein aufgeteilt 

- Die Gruppen werden nicht aufgebrochen  
- Nur im Sek.II Unterricht werden Räume zweifach belegt, hier findet eine Zwischenreinigung 

statt. 
- Einbahnstraßensystem: Um Engpässe auf den Gängen zu vermeiden, sind die Laufwege 

vorgegeben. Diese müssen bei dem Weg zum Raum und zur Toilette beachtet werden. 
- Hände waschen beim Betreten des Raumes. 
- Möglichst keine Türklinken anfassen – Türen bleiben nach Möglichkeit offen oder 

angelehnt. 
- Im Treppenhaus mit Abstand hintereinander gehen, die Handläufe nicht benutzen. 
- Fenster vom Lehrer/von der Lehrerin auf- bzw. zugemacht. 
- Wenn man im Haus unterwegs ist, wird der Mund-Nase-Schutz getragen. 
- Arbeitsmaterialien werden nicht mit anderen geteilt. 
- Verpflegung: Wir empfehlen allen Beteiligten größere Mahlzeiten wie Frühstück oder 

Mittagessen zu Hause einzunehmen und während der Präsenzzeit sich auf kleine 
Mahlzeiten oder Snacks zu beschränken.  

- Pausen werden möglichst in den Räumen abgehalten. 

Auf unserer homepage unter www.cfg.wtal.de ist ein Video der SV zu sehen, welches alle Schritte 
auch bildlich darstellt. 

Die Grundlage der Empfehlungen bilden die 15. Schulmail sowie die Stellungnahme von DGKH, 
BVÖGD und GHUP.  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200418/index.html  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf  

https://www.bzga.de/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
http://www.cfg.wtal.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf

