
 

 

 

 

 

Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Crailsheim 

Albert-Schweitzer-Gymnasium ∙ Dr.-Ascher-Weg 1 ∙ 74564 Crailsheim   
 
 

Hygienehinweise des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Crailsheim, Stand 30.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

diesen Hygienehinweisen liegen die Hygienehinweise des Kultusministeriums zugrunde:  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf 
 

 
1. Grundsätzlich gelten die zentralen Hygienemaßnahmen für die Schulen in Baden-Württemberg (Stand 

vom 22.04.2020) 

- Abstandsgebot: mind. 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine 

engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

- Gründliche Händehygiene durch 

a) Händewaschen für 20-30 Sekunden ODER 

b) Händedesinfektion (Desinfektionsmittel für 30 Sekunden in die Hände einmassieren, Hände vollstän-

dig benetzen) 

- Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge) 

- Mund- und Nasenbedeckung tragen: „Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 

anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schü-

lerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so 

spricht nichts dagegen.“ 

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen 

oder Nase fassen.  

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

- Öffentlich zugängliche Hautkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand 

anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen.  

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch 

nehmen.  

 

2. Spezielle Regeln für den Umgang im Schulhaus im Rahmen des Unterrichts 

a) Allgemeines Abstandsgebot:  

Das Abstandsgebot von mind. 1,50 m ist überall auf dem Schulgelände (Klassenzimmer, Gänge, Treppen, 

Schulhof, …) einzuhalten. In den Klassenzimmern wird dies durch das weite Auseinanderstellen von Tischen 

umgesetzt. Markierungen auf dem Fußboden zeigen die Bereiche (Lehrer/Schüler). Pro Klassenraum sind 

deshalb deutlich weniger Schülerinnen und Schüler (SuS) zugelassen als im Normalbetrieb. Um das Abstands-

gebot auch bei speziellen Fällen, wie z. B. dem Toilettengang oder Gang zu einem Waschbecken, dem vorzei-

tigen Verlassen des Unterrichts usw., einzuhalten, kann es notwendig sein, dass SuS aufstehen und auswei-

chen. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf


 

 

 

 

Aus hygienischen Gründen dürfen die PC-Räume nicht genutzt werden!  

 

b) Beginn des Unterrichts:  

Der Unterricht findet möglicherweise in mehreren Unterrichtsräumen statt. 

Die Klassenzimmer werden von hinten aufgefüllt, d.h. die SuS gehen in angemessenem Abstand (1,50m) in 

die Klassenzimmer hinein und besetzen zunächst die Plätze, die am weitesten von der Tür entfernt sind. Da-

mit sollen unnötige und nahe Begegnungen vermieden werden.  

 

c) Ende des Unterrichts:  

Nach Unterrichtsende verlassen alle Schüler*innen die Klassenräume nacheinander in umgedrehter Reihen-

folge, vermeiden dabei unnötige und nahe Begegnungen und gehen unter Einhaltung des Abstandsgebots in 

die Pause. 

Daraufhin werden die Oberflächen im Klassenzimmer (Tische, Tür- und Fenstergriffe, Lehrerpult, …) durch die 

Reinigungskräfte desinfiziert. Außerdem werden die Klassenzimmer durch die Lehrkräfte/Reinigungskräfte 

ausreichend gelüftet. Sofern für den nächsten Fachunterricht kein Raumwechsel nötig ist, müssen die SuS ih-

ren Sitzplatz im Klassenzimmer beibehalten.  

 

d) Unterrichtszeit: 

Arbeitsformen, bei denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann (Partner-, Gruppenarbeit, …), 

sind ausgeschlossen. Während des Unterrichts ist regelmäßig zu lüften (Fenster vollständig öffnen). 

Auf unnötige Bewegung im Klassenzimmer ist zu verzichten. 

Die Position der Tische und Stühle und die Sitzordnung dürfen nicht verändert werden. 

In Situationen, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist (Flure, etc.), ist das Tragen ei-

ner Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.  

 

e) Gang zu den Toiletten:  

• Allgemein: 

Es stehen jeweils Toiletten für Schüler bzw. Schülerinnen im UG und 1. OG Schwanensee zur Verfügung. In 

Toilettenräumen dürfen sich stets nur einzelne SuS aufhalten. Gegebenenfalls bitte vor den Toiletten war-

ten (1,5m Abstand)!  

• Während des Unterrichts:  

Es kann in manchen Räumen notwendig sein, dass mehrere SuS aufstehen müssen, um die Abstandsre-

geln beim Gang zur Toilette einhalten zu können. (Bsp.: Schüler sitzt an der Wand und muss an anderen 

Schülern in geringem Abstand vorbeilaufen, um das Klassenzimmer zu verlassen. Die betroffenen SuS ste-

hen auf und weichen nach vorne neben die Tafel aus, um den Mindestabstand einzuhalten.)  

• Während der Pausen:  

In den Pausen wird durch eine Aufsicht vor den Toiletten sichergestellt, dass sich jeweils nur eine Person 

auf der Toilette befindet.  

 

f) Infektionsschutz/Pausenregelung:  

• Während der Pausen ist der Sicherheitsabstand von 1,50 m überall auf dem Schulgelände und in den 

Gebäuden einzuhalten. In der Pause sollen sich die Schüler auf dem Pausenhof, in der Cafeteria und 

im Schwanenseegebäude bei gegebenem Sicherheitsabstand aufhalten.  

• Unsere Cafeteria ist entsprechend der Abstandsregelungen aufgestuhlt. Die Position der Stühle und Ti-

sche und die Sitzordnung darf nicht verändert werden. Dies und die Einhaltung der Abstandsregeln 

wird durch eine Aufsicht kontrolliert.  

• Schüleransammlungen auf dem Schulgelände sind nicht gestattet.  

• Pausen- oder Kioskverkauf darf nicht angeboten werden. Bitte Vesper mitbringen! 

• Pausenaufsichten kontrollieren die Umsetzung der Regeln.  



 

 

 

 

• In den Klassenzimmern mit Waschbecken stehen ausreichen Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

In den übrigen Klassenzimmern befinden sich Desinfektionsmittelspender.  

 

 

g) Wegeführung/Treppen:  

• Die Treppen sind mit Markierungen und Beschilderungen versehen. 

Immer in Blickrichtung rechts und am Rand laufen! 

• Wegeführung bei zeitgleichem Unterricht in mehreren Klassenzimmern: Alle Lehrkräfte sind aufgefor-

dert, die Abstandsregeln einzuhalten. Dies soll auch bei einem Wechsel der Klassenzimmer umgesetzt 

werden, was durch die Einrichtung der Klassenzimmer und durch eine Verbindungstür oder den Weg 

über den Gang in den meisten Fällen gewährleistet werden kann. Ist dies nicht möglich, müssen wie 

beim Toilettengang möglicherweise SuS aufstehen und ausweichen.  

Sonderfall Chemie: Die Tafeln der Chemiefachräume liegen so, dass die Lehrkraft, um von Tafel zu Tafel 

gelangen zu können, zwischen den SuS hindurchgehen muss. Um auch hier den Abstand einzuhalten, wird 

es vorkommen, dass SuS, die am „Gang“ sitzen, aufstehen und ausweichen müssen. 

 

• Immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,50 m möglicherweise nicht eingehalten werden kann (z.B. 

baulich bedingte Engstellen in Treppen- und Flurbereichen), wird sowohl den SuS, als auch den Lehr-

kräften dringend empfohlen, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. 

 
3. Meldepflicht 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind sowohl 
der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu 
melden. 
 
 
 
gez. Koch/Reinhardt, 30.04.2020 
 

 


