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Hygiene-Richtlinien für den Schulbetrieb ab 14.09.2020 an der GMS 

Mühlacker 

 Im ersten Präsenzunterricht werden die Schüler/innen durch die Lehrkräfte über die 

Hygienehinweise unterrichtet. 

 Schüler/innen und Lehrer/innen, die typische Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus aufweisen, bleiben zuhause. 

 Das Schulgelände darf erst kurz vor Unterrichtsbeginn betreten werden.  

Die Klassen 1 + 2 betreten das Grundschulgebäude durch den hinteren Eingang, die 

Klassen 3 + 4 durch den vorderen. 

Die Klassen 5 – 7 warten in ihrem Bereich, bis der Lehrer sie abholt. Die Klassen 8 – 10 

begeben sich unverzüglich auf direktem Weg in ihr Klassenzimmer. 

 Bei Betreten des Schulgeländes ist von Schülern/Schülerinnen ab Klasse 5 und allen 

Erwachsenen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der nur in Unterrichtsräumen 

abgenommen werden darf. 

 Zwischen Erwachsenen und zwischen den verschiedenen Lerngruppen ist auf mind. 1,5 

Meter Abstand zu achten. 

 Nach Unterrichtsende wird das Schulgelände unverzüglich auf direktem Weg verlassen. 

Die Lehrkraft, welche die letzte Stunde in der Lerngruppe hält, achtet darauf, dass die 

Schüler/innen das Schulgelände verlassen. 

 Händehygiene: 

 gründliches Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 

o nach jedem Betreten des Klassenzimmers  

o nach jedem Naseputzen, Husten oder Niesen  

o nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen,… 

o vor und nach dem Essen 

o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-und Nasenbedeckung 

o nach dem Toilettengang 

 Richtige Hust- und Nieshygiene (in die Armbeuge, größtmöglicher Abstand zu anderen 

Personen) 

 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Fenstergriffe) möglichst nicht 

mit der Hand anfassen. 

 Die Lehrkraft lüftet das Klassenzimmer mehrfach und regelmäßig (Quer- bzw. Stoßlüftung 

mind. 1mal / Unterrichtsstunde). 

 Die Schüler/innen halten sich nur in dem der Klasse zugeteilten Pausenhof auf. Es gibt für 

jede Klassenstufe eine Pausenaufsicht. 

 Die Lehrkraft begleitet nach dem Unterricht seine Schüler/innen in die Pause und holt die 

Schüler/innen nach der Pause auf dem Schulhof ab. 

 In den Toilettenräumen darf sich immer nur eine Person aufhalten. 

 Es findet kein jahrgangsübergreifender Unterricht statt. 

 Die Hinweise des Kultusministeriums zum Musik- und Sportunterricht sind einzuhalten. 
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 Die Sportlehrkraft begleitet seine Sportgruppe auf dem Weg zur 

Sportstätte und achtet darauf, dass kein Kontakt zu anderen Sportgruppen entsteht. 

 Das Wegeleitsystem ist einzuhalten. 

 Es wird täglich nach Unterrichtsende nach dem Hygieneplan der Stadt Mühlacker 

gereinigt. 

 Bei einem Wechsel der Schülergruppen werden die Tische und Stühle von der Lehrkraft 

mit tensidhaltiger Lösung zwischengereinigt. 


