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Hygiene-Checkliste für den Unterricht während der Corona-Krise 

 

Aufgaben der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers 

Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer weist die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld des Unter-
richts daraufhin, dass 

 eine generelle Pflicht zur Teilnahme am angebotenen Unterricht besteht. Die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht entfällt für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vor-
erkrankungen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19). Diese Schülerinnen und Schü-
ler SuS bzw. die Erziehungsberechtigten teilen dies dem Sekretariat schriftlich mit. 

 symptomatisch kranke Personen nicht am Unterricht und Prüfungen teilnehmen dürfen. 

 auf dem Schulgelände die Abstandsregelung eingehalten werden muss. 

 die Laufwege innerhalb des Schulgebäudes („Einbahnstraßenregelung“) einzuhalten sind. 
Das Haupttreppenhaus dient dabei grundsätzlich als Aufgang, die Kopftreppenhäuser als 
Abgang. Der Gang zwischen Gebäude A und B ist nur in Richtung Gebäude B zu nutzen.  

 das Händeschütteln untersagt ist. 

 die Handhygiene eingehalten werden muss. 

 die Husten- und Nieß-Etikette eingehalten werden müssen. 

 keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam ge-
nutzt werden dürfen. 

 keine Arbeitsmittel wie Stifte, Lineale, Taschenrechner etc. gemeinsam genutzt werden 
dürfen.  

 das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf dem Pausenhof und auf allen Ver-
kehrsflächen, jedoch nicht im Klassenraum ab Montag, den 11.05, verpflichtend ist. Es 
werden nur im Ausnahmefall (z.B. zu Prüfungen) MNB von der Schule bereitgestellt. (s. 
Hinweise zu MNB unten) 

Aufgaben der unterrichtenden Lehrkraft 

Vor dem Unterricht: 

 Die Lehrerin / der Lehrer ist mindestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Klassenraum, 
damit die SuS nicht auf dem Flur warten müssen. 

 Tische und Stühle sind so aufzubauen, dass ein Mindestabstand von 1,5m beim Betreten 
und Verlassen des Raumes, während des Unterrichtes und beim Gang zum Waschbecken 
eingehalten werden kann. 

 Vor dem Unterricht sollten sich die Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrerinnen und 
Lehrer die Hände reinigen. 

Während des Unterrichts: 

 Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um eine 
etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Dieser Sitzplan ist 
im Klassenbuch abzulegen. 

 Nach einem Toilettengang muss sich die Schülerin / der Schüler erneut die Hände im 
Klassenraum gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden waschen oder es 
muss ein Händedesinfektionsmittel benutzt werden. Der Toilettengang darf nur einzeln er-
folgen! 
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 Der Raum ist in regelmäßigen Abständen stoß-zulüften. 

 

Pausen: 

 Die Pausen sind im Klassenraum unter Aufsicht der zuvor unterrichtenden Lehrperson zu 
verbringen. 

 Der Raum ist stoß-zulüften.  

 Bevor Nahrung oder ein Getränk zu sich genommen werden darf, ist ein gründliches Hän-
dewaschen oder eine Händedesinfektion notwendig. Dies hat unter Beibehaltung des Min-
destabstandes zu erfolgen. 

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB):  

 Auf den Verkehrsflächen des Schulgeländes und des Schulgebäudes (Pausenhof, Pau-
senhalle, Treppenhäuser, Flure, Gänge usw.) müssen alle Personen eine MNB tragen. 

 Durch das Tragen einer MNB ist der einzuhaltende Personenabstand von 1,5 m nicht auf-
gehoben! 

 Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 
Die MNB muss korrekt über den Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rän-
dern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

 Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig und daher möglichst 
nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu vermeiden.  

 Husten oder Niesen soll auch mit MNB in die Ellenbeuge erfolgen (Husten- und Nieseti-
kette).  

 Es werden nur im Ausnahmefall (z.B. zu Prüfungen) MNB von der Schule bereitgestellt.    


