
 

 
  

 

 Corona – Verhalten im Schulhaus Creglingen, den 08.09.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
 

wir freuen uns, dass wir euch im neuen Schuljahr wieder zum Unterricht hier im Schulhaus begrüßen 
können. Die Coronapandemie bestimmt nach wie vor unseren Alltag. Aus diesem Grund gelten im 
Schulhaus und bei der Fahrt zur Schule bzw. nach Hause auch weiterhin zentrale Hygieneregeln. 
Oberstes Ziel ist, dass wir alle gesund bleiben. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass wir die 
Vorsichtsmaßnahmen und Regeln konsequent einhalten! 
 
Folgende Verhaltensregeln gelten daher für alle am Schulleben beteiligten Personen: 
 
1. Abstandsgebot  

Ein generelles Abstandsgebot gibt es nicht mehr. Allerdings wird weiterhin empfohlen einen 
Mindestabstand von 1,50 m zueinander einzuhalten. Dies wird nicht immer möglich sein, daher ist 
es umso wichtiger, dass ihr die weiteren dargestellten Hygienemaßnahmen einhalten und umsetzt, 
um das Infektionsrisiko dadurch zu reduzieren! 
 

2. Gründliche Händehygiene 
Wascht euch regelmäßig für 20-30 Sekunden die Hände mit Seife, insbesondere nach der 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, dem Toilettengang, dem Naseputzen, Husten oder 
Niesen. Seife und Einmalhandtücher stehen euch sowohl in den Klassenzimmern als auch den 
Toiletten in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Darüber hinaus stehen euch beim Betreten der 
Schule, der Sporthallen und in den Toiletten zusätzlich Desinfektionsspender zur Verfügung.  
 

3. Einhalten der Husten- und Niesetikette 
Das Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 
Haltet daher, wenn ihr husten oder niesen müsst, größtmöglichen Abstand zu anderen Personen. 
Dreht euch am besten noch von den Anwesenden weg. 
 

4. Mund-Nasen-Schutz 
In allen Schulen besteht auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen. In manchen 
Fachbereichen gelten Sonderregelungen. Diese werden euch von den Fachkollegen erläutert. Haltet 
auch diese Regeln unbedingt ein. Zum Essen und Trinken könnt ihr die Masken abnehmen. Gleiches 
gilt in den Pausenzeiten, wenn ihr auf dem Pausenhof in eurem „Klassenfeld“ seid. Denkt bitte an 
die Abstandsempfehlung, wenn ihr die Maske abnehmt. Bedenkt weiterhin, dass ihr auch in den 
Bussen verpflichtend eine medizinische Maske tragen müsst.  
  

 
5. Wegeführung in den Fluren/im Treppenhaus 

Im Treppenhaus und in den Fluren gilt nach wie vor wie im Straßenverkehr auch der 
„Rechtsverkehr“. 

 
6. Pausen 

Auf dem Pausenhof wird jeder Klasse ein Pausenbereich zugewiesen. Sollte es regnen, müsst ihr 
euch im Klassenzimmer aufhalten. Bitte haltet euch darüber hinaus an die Anweisungen der 
Pausenaufsicht.    
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7. Verpflegung 
Die Hygieneverordnung erlaubt es, dass der Pausenverkauf (Bäcker) wieder stattfinden kann (Di-
Fr). Auch das Essen in der Cafeteria ist unter Einhaltung der dort gültigen Hygieneregeln wieder 
möglich. Darüber hinaus steht euch auch der Wasserspender und der Getränkeautomat wieder zur 
Verfügung. 
 

8. Lüften 
Da auch das regelmäßige Lüften zu den vorgeschrieben Hygienemaßnahmen gehört, bitten wir 
euch, dass ihr der Jahreszeit entsprechend mit Jacke oder Pullover bekleidet zur Schule kommt. 
 

9. Testen 
Wöchentlich werden zwei Selbsttests in den Schulalltag integriert. Schülerinnen und Schüler, die 
genesen oder durch eine vollständige Impfung immunisiert sind und einen Nachweis darüber 
erbringen, sind von der Testpflicht ausgenommen. 

 
 
Vielen Dank für euer Verständnis, eure Mitarbeit und die Einhaltung der notwendigen 
Verhaltensmaßnahmen die dem eigenen Schutz, dem Schutz eurer Mitschüler/innen, der Lehrkräfte und 
Mitarbeiter dienen.  
 
 
 

  
   

 
 

Diana Romen   Michael Frank   Markus Häfner 
Realschulrektorin  Realschulkonrektor   Konrektor  

 


