
Hygiene-Regeln am Stama vom 02.11.2020 

➢ In den drei Eingangsbereichen befindet sich jeweils mindestens ein 

Desinfektionsspender. SuS , Lehrkräfte , Angestellte und Besucher müssen vor 

jedem Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren. 

➢ Alle 20 Minuten und beim Betreten sind die Räume durch vollständig geöffnete 

Fenster zu lüften. Stoßlüften und Querlüften sind möglich. 

➢ Jede Lehrkraft weist nochmal auf die Bedeutung der gründlichen Händehygiene hin 

(siehe Hinweise der BZgA). 

➢ Husten und Niesen in die Armbeuge, Abstand und wegdrehen. 

➢ Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen etc. zu Hause bleiben. 

➢ Bei einem Covid-19 Fall innerhalb der Familie muss die Schule sofort informiert 

werden. Über das weitere Vorgehen entscheidet die Schulleitung in Absprache mit 

dem Gesundheitsamt. 

➢ Keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln. 

➢ Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, insbesondere nicht Mund, Augen, 

Nase. 

➢ Mund-Nasen-Bedeckung dient dem Fremdschutz und muss im Schulgebäude auf 

den Gängen, in den sanitären Anlagen und auch während des Unterrichts getragen 

werden. In den Pausen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen, wenn der 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. 

➢ Während Kursarbeiten und anderen schriftlichen Arbeiten kann auf eine Mund-

Nasen-Bedeckung verzichten werden, wenn der Mindestabstand gewährleistet 

werden kann. 

➢ Es wird vorausgesetzt, dass alle SuS und Lehrkräfte von zuhause mit einer Mund-

Nasen-Bedeckung ausgestattet sind. Ein Notbestand an Einweg-Masken steht für 

Ausnahmefälle bereit.  

➢ Das Tragen von Face-Shields ist nicht gestattet, es sei denn es liegt ein ärztliches 

Attest vor, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erlaubt. 

➢ Im Schulgebäude gilt das Rechtsgehgebot auf Fluren und Treppenhäusern. In den 

Treppenhäusern sollten die SuS mit Abstand hintereinander gehen. 

➢ Sachgerechtes Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn gründliches 

Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender 

Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 

Sek. in die Hände einmassiert werden. Maßnahmen zur Eigenhygiene (z.B. 

Mitbringen eines persönl. Desinfektionsmittels) sind vorteilhaft. 

➢ Einweghandtücher kommen nach Gebrauch in den Restmüll. 

➢ Die Klassenraumtüren sind unverschlossen.   

➢ Für die Jahrgänge 12 und 13 stehen die Aufenthaltsräume unter der 

Schülerbibliothek zur Verfügung. Der Jahrgang 11 nutzt Raum 131 als 



Aufenthaltsraum. Vor 7:20 Uhr stehen allen SchülerInnen die Aufenthaltsräume 

unter der Schülerbibliothek zu Verfügung.  

➢ Im Klassenraum stehen alle Tische parallel zur Tafel. Die Anordnung der Tische 

bleibt unverändert. 

➢ Die sanitären Anlagen sollten möglichst während den Unterrichtszeiten genutzt 

werden. 

➢ Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer, auch hier besteht die Verpflichtung eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. Zusätzlich stehen den Lehrkräften die Vorbereitungsräume der 

Fachschaften, die Räume im Kronenbergerhof und der Raum 344 als 

Aufenthaltsräume zur Verfügung. 

➢ SuS  der Jahrgänge 5/6 halten sich in den Pausen entlang der Stadtmauer auf, SuS 

der Jahrgänge 7/8 im Bereich von den Mülltonnen bis zur Turnhalle, die Jahrgänge 

9/ 10 halten sich in den Pausen im Innenhof auf, die MSS auf dem vorderen Hof. 

➢ Regenpausen verbringen die SuS in ihren Klassenräumen. 

➢ Die Schülerbibliothek bleibt geschlossen. 

➢ Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. 

➢ Lehrkräfte die zu einer Risikogruppe gehören, können von ihren Lerngruppen 

verlangen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

➢ Der Sportunterricht im Freien kann weiterhin regulär und ohne Maske stattfinden. 

Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit Maske) 

stattfinden. Regulärer sportpraktischer Unterricht in Innenräumen kann mit Maske 

nicht stattfinden. 

➢ Schwimmunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt. 

➢ Weitere Infos zu aktuellen Fragen der verschiedenen Fachschaften sind unter 

nachfolgendem Link zu finden: https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-

kitas/faqs-schule/hygieneplan/ 

➢ Informationen für Reiserückkehrer sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_n

eu.html 
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