
Miteinander vor Corona schützen – Abstands- und Hygieneregeln am MGL 

Liebe Schüler*innen, 

um uns auch in der Schule bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen, sind die folgenden fünf Regeln sehr wichtig. 
Nur wenn WIR uns alle an diese Regeln halten, können WIR etwas gegen die Verbreitung des Virus‘ tun und uns und 
andere schützen! 

Die Regeln orientieren sich an den aktuellen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Den Weisungen von 
Lehrkräften, Hausmeistern und Schulpersonal muss Folge geleistet werden! 

 

Regel 1: Gesichtsmasken 
 Im Schulgebäude und auf dem gesamten SCHULGELÄNDE (auch an den Bushaltestellen) sowie 

auf allen Schulwegen (z.B. zur Sporthalle) müssen Mund UND Nase bedeckt werden – es herrscht 
Masken-PFLICHT! 

 Im Klassenzimmer, am eigenen Platz, kann die Mund-Nasenbedeckung abgelegt werden.  
Auch hier auf Hygiene achten und die Maske mit der Außenseite auf den Tisch legen! 

 

Regel 2 „Fast in & Fast out“ – zügiges Ankommen und Verlassen des MGL 
 Kommt bitte möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad; wenn ihr mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln kommt, sind die Maskenpflicht sowie die Einhaltung des Mindestabstands zu 
beachten! Gedränge und unvorsichtiges Verhalten sind inakzeptabel! 

 Bitte kommt rechtzeitig zur ersten Stunde: Die Klassenzimmer sind ab 7.30 Uhr geöffnet. 

 Bei Ankunft: Hände waschen (im Klassenzimmer; falls es dort nicht möglich ist, dann auf der 
Toilette); geht dann ohne Zwischenstopps und ohne etwas anzufassen an euren Sitzplatz. 

 Den nächsten Ein- bzw. Ausgang nutzen! 
 Die Begrüßung muss KONTAKTLOS erfolgen! 
 In Fluren und Treppenhäusern gilt Rechtsverkehr. 
 Verlasst am Ende eures Schultages auf direktem Weg das Schulgebäude und geht nach Hause. 
 Bitte keine Treffen VOR oder NACH dem Unterricht vor oder auf dem Schulgelände. 

 

Regel 3: Toilettengänge 
 Geht wenn möglich NICHT in der Pause, sondern WÄHREND des Unterrichts auf die Toilette. 
 Benutzt für einen Toilettengang die nächstgelegene Toilette. 
 Vor den Toiletten ist die maximale Personenzahl pro Toilettenraum vermerkt. Sollte der 

Toilettenraum voll sein, WARTET bitte an den Abstandmarkierungen VOR dem Toilettenraum. 
 Hände waschen nach dem Toilettengang (30 Sekunden)! 

 

Regel 4 Hust- und Nies-Etikette + Handhygiene 
 Haltet, wo es geht, einen Mindestabstand von 1,5m ein. 
 Hustet und niest in die Armbeuge! 
 WASCHT eure Hände 30 Sekunden mit Seife: bevor ihr euch auf euren Sitzplatz setzt – nach der 

Toilette – vor dem Essen – nach dem Benutzen öffentliche Verkehrsmittel – wenn ihr nach Hause 
kommt. 

 Bitte haltet eure Hände aus dem Gesicht fern – keine Berührung von Mund, Nase, Augen mit 
ungewaschenen Händen! 

 Arbeitsmaterial oder Essen/Getränke dürfen NICHT geteilt oder gemeinsam genutzt werden. 

 

Regel 5 Pausen 
 Der Aufenthalt im Klassenverband sowie die Abstandsregel von mindestens 1,5m zu anderen 

Personen werden empfohlen. Gedränge und unvorsichtiges Verhalten sind inakzeptabel. 
 Masken dürfen beim Essen und Trinken abgenommen werden. 
 Große Pause: Bei gutem Wetter geht ihr raus, bei schlechtem Wetter bleibt ihr im Schulgebäude 

und achtet auf die AHA-Regeln (Abstand einhalten– Hygieneregeln beachten – Atemmaske 
tragen) 

 2. große Pause: Ihr dürft in den Pausenhof oder im Schulgebäude bleiben. Auch hier auf die 
AHA-Regeln achten! 

 


