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Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 
(Schulbesuch während der Corona-Pandemie) 
 
 
Deine Gesundheit sowie die deiner Mitschülerinnen und Mitschüler, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie den Lehrkräften der Schule, steht an oberster Stelle. Aus diesem Grund 
müssen die Verhaltensregeln zum Infektionsschutz zwingend eingehalten werden.  
 
1. Ich bleibe zuhause, wenn ich mich krank fühle. 

 
2. Ich melde Krankheitsfälle, bei typischen Covid-19-Symptomen, in meiner Familie oder bei engen 

Freunden sofort der Schule und bleibe aus Gründen der Vorsicht zuhause, bis klar ist, ob es 
sich dabei um eine Corona-Infektion handelt.  

 
3. Wenn es in meiner Familie bzw. in meiner häuslichen Gemeinschaft Personen gibt, die zur 

Risikogruppe gehören, kann ich auf Wunsch meiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu 
Hause arbeiten („Home-Schooling“).  

 
In diesen Fällen müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten die Schule umgehend, 
zunächst telefonisch, dann schriftlich informieren. Ein ärztliches Attest kann eingefordert 
werden. 

 
4. Ich trage im Schulgebäude und auf dem Schulhof zum Schutz meiner Mitmenschen eine Mund-

Nasen-Maske. An meinem Arbeitsplatz (sitzend) darf ich die Maske abnehmen. Als Mund-Nase-
Schutz wird keine professionelle Atemschutzmaske benötigt. Es reicht eine selbst genähte 
Maske oder ein dicht gewebtes Halstuch. 
 

5. Ich achte im Schulgebäude und auf dem Schulhof auf den Sicherheitsabstand von mindestens 
1,5 m. Auch bei einer Schlangenbildung vor den Türen (z. B. zum Schulbeginn vor dem 
Haupteingang, vor dem Klassenraum, usw.) halte ich den Mindestabstand ein. Ich halte mich 
an die Markierungen! 

 
6. Ich achte auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause ebenso den Mindestabstand von 1,5 

m zu anderen Personen, auch im Schulbus, ein. Im Schulbus trage ich eine Mund-Nasen-
Maske. 

 
7. Ich tausche kein Material (Stifte, Bücher, usw.) mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 

 
8. Ich bleibe im Schulgebäude und auf dem Schulhof in meiner Lerngruppe.  

 
9. Ich wasche regelmäßig meine Hände und desinfiziere sie beim Betreten des Schulgebäudes 

und nach jedem Toilettengang.  
 

10. Ich achte auf die Hygieneregeln (Etikette) beim Niesen oder Husten.  
 

11. Ich folge allen Weisungen der Lehrkräfte zur Hygiene und achte auf die Beschilderung im 
Schulgebäude.  

 
Es erfordert auch von euch, den Schülerinnen und Schülern eine große Disziplin im Umgang 
miteinander, damit andere nicht gefährdet werden. Sollten wir wahrnehmen müssen, dass 
jemand durch Fehlverhalten in Erscheinung tritt, d.h. fahrlässig oder mutwillig andere 
gefährdet (Anhusten, Anniesen, Berührungen, Abstände missachten, Verweigerung der 
Hygieneregeln etc.), wird diese Person nicht mehr am Unterricht in der Schule teilnehmen 
dürfen. Ich denke, es ist allen klar, dass wir hier eine besondere Gefährdungssituation haben 
und dass hier das Interesse der Gemeinschaft im Mittelpunkt steht.  
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Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 
(Aufsichts- bzw. Aufenthaltsbereiche während der Corona-Pandemie) 
 
1. Auch auf dem Schulhof gilt ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m. Dieser muss ebenfalls 

im Haupteingangsbereich, bei einer Schlangenbildung vor der Haupteingangstür (z. B. zum 
Schulbeginn bzw. nach dem Ende der großen Pause) eingehalten werden.  
 

2. Schülerinnen und Schüler halten sich in den großen Pausen ausschließlich in den für ihren 
Jahrgang markierten Bereich auf! 

 
3. Der Bereich vor dem Haupteingang bzw. vor der Verwaltung ist während der Pausenzeit 

unbedingt frei zu halten!   
 

4. Die Sportanlagen (Basketball- und Fußballplatz sowie die Sporthalle) stehen bis zu den 
Sommerferien nicht zur Verfügung! 

 
5. Der Eingang zur Oberschule über den Grundschulhof ist bis zu den Sommerferien für 

Schülerinnen und Schüler der Oberschule verboten. 
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Belehrung zum Infektionsschutz  
(Schulbesuch während der Corona-Pandemie) 
 
 

1. Ich habe die Verhaltensregeln zum Infektionsschutz während der Corona-
Pandemie gelesen und verstanden. 
 

2. Mir ist bewusst, dass ich mit meinem Verhalten die Gesundheit aller 
Menschen in der Schule und auch meine eigene Gesundheit schütze.  

 
3. Den Anweisungen der Lehrkräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu den Hygienemaßnahmen folge ich immer und sofort.  
 

4. Ich weiß, dass ein Verstoß gegen die Hygienemaßnahmen die Gesundheit von 
Menschen gefährdet.  
 

5. Ich bin darüber informiert, dass ein bewusstes Fehlverhalten nach § 61 
NSchG zum Ausschluss vom Unterricht führen kann.  

 
 

 
 
_____________________________________ __________________________________ 
(Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers)   (Klasse)                                                                                      
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                (Unterschrift der Schülerin/des Schülers)       
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 (Ort, Datum)      (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte/n)       
 


