
Verhaltensregeln an der Realschule Hüsten 
während der Corona-Pandemie (kompakt) 

 

Diese Regeln gelten, bis neue Regeln bekannt gegeben werden. 
 

Allgemeine Verhaltensregeln: 
• Halte beim Husten oder Niesen (in die Armbeuge bzw. Taschentuch) größtmöglichen Abstand. 
• Berührungen mit anderen Personen sind grundsätzlich zu vermeiden - Abstand mindestens 1,5m. 
• Wascht Eure Hände regelmäßig mit Seife, mindestens 20 bis 30 Sekunden lang! 
• Haltet die Hände vom Gesicht fern! 
• Das Teilen von Gegenständen sollte vermieden werden ( Stift, Bücher, Tablet, Handy etc.)! 
• Das Teilen von Gegenständen, die mit dem Mund in Berührung kommen, ist nicht erlaubt! 
 

Händewaschen: 
• bei Ankunft in der Schule 
• am Ende einer Pause 
• vor und nach dem Essen oder der Zubereitung von Essen 
• nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten 
• nach dem Toilettengang 
 

Verhalten zum Unterrichtsbeginn? 
Atemschutzmaske tragen / Hände gründlich mit Seife zu waschen / Beachten der allgemeinen 
Verhaltensregeln / nach dem Betreten der Klasse Hinsetzen auf den markierten Platz / Beachten der 
Abstände von mindestens 1,5 Meter auch vor dem Klassenraum 
 

Verhalten im Unterricht? 
Atemschutzmasken tragen / Toilettengänge sind nach Rückfrage möglich 
 

Verhalten in der Pause? 
Pause im Klassenraum – weiteres Tragen der Atemschutzmasken / Aufenthalt auf dem Schulhof und bei 
ausreichendem Abstand zueinander (mindestens 1,5 Meter) kann die Maske abgesetzt werden / Der Abstand 
zu anderen Personen muss weiterhin eingehalten werden. Essen und Trinken sollte auch im Abstand zu 
anderen Personen erfolgen. 
 

Verhalten in der Toilette? 
Die Abstandregeln gelten auch hier. Die Toiletten dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig betreten 
werden. Sollte auf der Toilette Seife oder andere Verbrauchsmaterialien sich dem Ende neigen, ist bitte 
sofort der Hausmeister – wenn dieser nicht erreichbar ist – das Sekretariat zu verständigen. 
 

Verhalten im Bus und an der Haltestelle? 
Auch hier gelten die oben genannten Regeln. An der Haltestelle sollte man hintereinander im Abstand von 
mindestens 1,5 Metern auf den Bus warten. Grundsätzlich wird hinten in den Bus eingestiegen. Im Bus ist 
das Tragen einer Maske ebenfalls dringend zu empfehlen, da hier die Abstände nur schwierig eingehalten 
werden können. 
 

Was mache ich wenn ich keine Maske besitze und keine kaufen konnte? 
In Ausnahmefällen kann gegen eine Gebühr eine Maske im Sekretariat erworben werden. 
 

Wie behandele ich die Atemschutzmaske? 
Einmalmasken können nur EINMAL genutzt werden. Diese sind nach dem Gebrauch im Restmüll zu 
entsorgen. Sogenannte „Communitymasken“ können mehrfach verwendet werden, müssen aber täglich 
gereinigt werden. 
  

Was mache ich, wenn ich Symptome von Corona bemerke? 
Sollten sich typische Symptome von Corona bei Dir zeigen, darfst Du nicht mehr zur Schule kommen. 
Diese Symptome sollten dringend ärztlich abgeklärt werden. Sind Personen aus deinem Umfeld infiziert, 
ist bitte sofort die Schule zu verständigen und Du kannst bis auf Weiteres nicht zur Schule gehen. 
Alle hier aufgezählten Maßnahmen dienen dem Schutz Deiner Gesundheit und der Deiner Familie. Die 
Folgen einer Corona-Erkrankung sind derzeit wissenschaftlich noch nicht abschätzbar, daher solltest Du 
auf jeden Fall vermeiden, Dich oder andere anzustecken. 


