September 2020

Hygienehinweise Neckar-Realschule
1. Abstandsgebot:
Ein Mindestabstand von 1,5 m. ist einzuhalten. Dies gilt auch für den Schulweg! Tätigkeiten, bei
denen eine engere Nähe nicht zu vermeiden ist, sollten nicht ausgeführt werden.
Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
erforderlich.
2. Gründliche Händehygiene:
Es sollte darauf geachtet werden, dass sich niemand mit den Händen ins Gesicht fasst. Türklinken
etc. sollten nicht mit der Hand angefasst, sondern mit dem Ellenbogen betätigt werden. Nach dem
Niesen, Husten, Naseputzen, Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Kontakt mit Griffen, vor
und nach dem Essen, vor und nach dem Aufsetzen und Abnehmen eines Mund-Nasenschutzes und
nach dem Toilettengang müssen die Hände für mindestens 30 Sekunden gewaschen werden.
3. Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen muss in die Armbeuge erfolgen. Dabei muss auf einen größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen geachtet und sich dabei weggedreht werden.
4. Mund-Nasen-Bedeckung:
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
verpflichtend. Im Klassenzimmer wird das Tragen dringend empfohlen.
5. Umgang mit Mitmenschen:
Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln und Abklatschen sind untersagt! Das Abstandsgebot
ist einzuhalten!
6. Schulhaus:
Das Schulhaus ist einzeln durch den Eingang zu betreten und durch den gesonderten Ausgang zu
verlassen.
Das Abstandsgebot ist stets einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden!

7. Toilettenregeln
Es gelten gesonderte Toilettenregeln. Hier dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig
aufhalten. Alle anderen Personen müssen mit Abstand in einem Wartebereich warten. Hierzu bitte
die Hinweisschilder beachten.
8. Pausen
Für jede Klasse gibt es einen separaten Bereich auf dem Pausenhof, der farblich gekennzeichnet
ist.
9. Sonstiges
Die Mensa hat nur für GTS-Schüler geöffnet.
Bei Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/
Geruchssinn und Halsschmerzen muss die Schule informiert und zu Hause geblieben werden!

Wer sich vorsätzlich oder wiederholt fahrlässig nicht an die o.g. Hinweise hält,
muss zum Schutz und der Sicherheit anderer von der Schule verwiesen werden!
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