
 

 

 

Stand 27.08.2020 

 

 
 
 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
Im Gebäude des Gymnasiums Goetheschule, Franziuweg 43 
 

Die folgenden Vorgaben für den Aufenthalt in der Schule sind verbindliche Regelungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft erhalten diese Belehrung und müssen sich an diese 
halten. Die Einhaltung ist wesentlich, um sich und andere nicht zu gefährden, ein hygienisches Umfeld zur 
Gesundheit aller an Schule Beteiligten zu gewährleisten und Schulschließungen zu verhindern. Wir nehmen die 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sehr ernst, Verstöße werden geahndet. 
 
 
Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben: 
 

1. Das Schulgelände darf nicht betreten werden  
a. von Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, oder  
b. von Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher 

Quarantäne stehen.  
c. von Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, unabhängig von der Ursache.  
d. von Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren (derzeit betroffen sind 

unter anderen Spanien, Türkei, USA und die Russische Föderation – weitere Angaben siehe 
www.rki.de). Diese müssen sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in 
Quarantäne begeben. 
 

2. Jahrgänge bilden sogenannte Kohorten. Begegnungen zwischen Kohorten sind zu vermeiden. Wir halten 
nach Möglichkeit 1,50 m Abstand zu Personen, die nicht in unserer Kohorte sind. 
 

3. Im Schulgebäude muss eine Nase-Mund-Maske getragen werden, da die Abstandsregelung in den 
Verkehrswegen nicht immer eingehalten werden kann. Im Unterricht und beim Essen darf die Maske 
abgenommen werden. 
 

4. Wir betreten und verlassen das Schulgebäude unmittelbar vor Unterrichtsbeginn und nach 
Unterrichtsende durch die Eingänge Franziusweg und Haltenhoffstraße. 
 

5. Wir vermeiden Körperkontakte, d.h. keine Berührungen, kein Bussi-Bussi, keine Ghetto-Faust und kein 
Händeschütteln etc. 
 

6. Wir nutzen nur unser persönliches Material und tauschen keine Gegenstände (Stifte, Trinkbecher o.ä.) 
untereinander aus. 
 

7. Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln: 
a. Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen Taschentücher. 
b. Wir desinfizieren die Hände beim Betreten des Gebäudes und waschen uns regelmäßig und 

gründlich die Hände (mit Seife für ca. 20 Sekunden), z. B. nach Husten oder Niesen; vor dem 
Essen; nach dem Toilettengang. Empfohlen wird, die Hände regelmäßig einzucremen. 

c. Wir berühren das Gesicht nicht mit den Händen. 
 

Diese Hinweise zum Gesundheitsschutz sind nach aktuellen Vorgaben aus dem Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums verfasst. Sie 
werden bei jeder Veränderung ergänzt bzw. angepasst und erneut besprochen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Schneemann, OStD 
Schulleiter  

http://www.rki.de/

