
Hygieneregeln zum Schuljahresstart 2020/21 

Unser KKG zu Corona-Zeiten 
 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

Unsere Gesundheit ist uns wichtig! Um diese sicherzustellen und das Infektionsrisiko mit dem 

Corona-Virus zu minimieren, haben wir uns am KKG auf folgende Verhaltensregeln geeinigt, die von 

allen einzuhalten sind: 

 

1. Wir halten uns an die Maskenpflicht. 
Diese gilt grundsätzlich auf dem gesamten Schulgelände und auch während des Unterrichts. Alle Schü-

lerInnen tragen Masken auch auf ihren Plätzen; die LehrerInnen dürfen die Maske während des Un-

terrichts abnehmen solange der Mindestabstand von 1,50m eingehalten wird.  

Das Einhalten dieser Regel ist uns besonders wichtig, da es den bestmöglichen Infektionsschutz im 

Regelunterricht bietet. Deswegen wird der Verstoß gegen die Regel mit einer schriftlichen Missbil-

ligung geahndet. Bei einem wiederholten Verstoß werden Ordnungsmaßnahmen ergriffen! 

Zum Essen und Trinken darf die Maske (insb. während der Pausenzeit) kurzzeitig abgenommen wer-

den.  

Es wird dringend empfohlen, eine Ersatz- bzw. Wechselmaske mitzubringen und in der Schultasche 

bereit zu haben (gerade auch bei hohen Temperaturen!). 

 

2. Wir halten – wenn immer es möglich ist – den Mindestabstand ein. 
Insbesondere während der Pause und wenn die Maske zum Essen und Trinken kurzzeitig abgenom-

men wird, halten wir zu anderen Menschen mindestens 1,50m Abstand. Das gilt natürlich auch vor 

dem Schultor und auf dem Schulweg.  
 

 

3. Wir beachten die Husten- und Niesetikette. 
Das bedeutet, nur in die Armbeuge zu husten und niesen. Dabei bleibt die Maske fest auf der Nase 

und wird anschließend – wenn nötig – gewechselt. Außerdem werden die Hände gewaschen und/oder 

desinfiziert.  

 

4. Wir waschen uns regelmäßig die Hände und nutzen bereitgestelltes Desinfektions-

mittel für Hände und Flächen. 
Nach Betreten des Schulgeländes und nach den Pausen achten die SchülerInnen selbständig darauf, 

sich gründlich die Hände in den Waschräumen und/oder den Waschbecken in den Klassenräumen zu 

waschen. Auf dem Schulgelände stehen Desinfektionsspender bereit.  

Bevor eine Lerngruppe ihren Unterrichtsraum verlässt, desinfizieren die SchülerInnen die Tischober-

flächen. Flächendesinfektion und Einmalhandtücher werden dazu von der Lehrkraft bereitgestellt. 

 



5. Wir lüften die Unterrichtsräume regelmäßig.  
Während des Unterrichts sowie nach Stundenende achten SchülerInnen und Lehrkräfte gemeinsam 

darauf, die Unterrichtsräume ausreichend (d.h. möglichst durchgängig bzw. mehrfach) zu lüften.  

 

6. Wir halten uns an eine feste Sitzordnung in den Klassen und Kursen. 
Die Lehrkräfte weisen allen SchülerInnen einer Lerngruppe einen für diesen Unterricht festen Sitzplatz 

zu, der durchgängig eingehalten wird. Die Sitzordnung wird von den Lehrkräften dokumentiert und 

archiviert. Notwendige Änderungen in der Sitzordnung werden vermerkt. 

 

 

7. Wir nehmen Krankheitssymptome ernst und schützen unsere Mitmenschen. 
Wir besuchen die Schule ausschließlich, wenn wir frei von Krankheitssymptomen sind. Wenn Schüle-

rInnen Krankheitssymptome zeigen, werden sie nach vorheriger Information der Eltern unverzüglich 

nach Hause geschickt bzw. müssen abgeholt werden.  

Bei Schnupfensymptomen bleiben wir für 24 Stunden zuhause und gehen dementsprechend nicht in 

die Schule. Sind nach dieser Zeit keine weiteren Symptome hinzugekommen, dürfen wir wieder zum 

Unterricht kommen.  

Zeigen die SchülerInnen Corona-typische Symptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Ge-

schmacks-/Geruchssinns), sind sie verpflichtet, sich unverzüglich an ihren Hausarzt bzw. das Gesund-

heitsamt zu wenden, um weitere Schritte einzuleiten. Die Schule muss über das Ergebnis des Arztbe-

suchs (z.B. durch ein Attest) schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.  

 

8. Wir machen Sportunterricht (zunächst bis zum 21.08.) nur im Freien.  
Sportunterricht darf derzeit leider nur kontaktlos und im Freien stattfinden. Das bedeutet, dass unsere 

Sporthallen zunächst bis zum 21.08.20 nicht benutzt werden dürfen. Daher brauchen SchülerInnen für 

diesen Zeitraum lediglich festes Straßen-Schuhwerk mitbringen, aber keine normale Sportkleidung. 

Weitere Informationen gibt es von den Sportlehrkräften. 

 

 

Wir wünschen uns allen einen guten Schulstart!  

Passt auf Euch auf! 


