Mittelschule Roßtal
Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes (Hygieneplan)
Hygieneplan - allgemeine Verhaltensregeln – Stand: 13-09-2021
Weg zur Schule:
- In den Schulbussen und in den Bussen und Zügen des öffentlichen Nahverkehrs besteht
Maskenpflicht. Ohne Maske wird niemand befördert.
- Auf dem Schulweg und beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes ist das Abstandsgebots zu wahren.
- Das Tragen von Masken auf dem Weg von der Bushaltestelle und vom Bahnhof bis zum
Schulgelände wird allen empfohlen.
Verhalten auf dem Schulgelände und in den Gebäuden
- Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz („OP-Maske“) in den Schulgebäuden und auf dem
Schulgelände ist Pflicht.
- Wahrt bitte das Abstandgebot von 1,5 m.
- Die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)
muss eingehalten werden.
- Achtet darauf, dass es zu keinem Körperkontakt kommt.
- Hände sollten regelmäßig gewaschen werden (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
- Vermeidet das Berühren von Augen, Nase und Mund, wenn möglich auch beim Auf- und
Absetzen der Masken
- Sorgt für eine intensive Durchlüftung der Klassenzimmer (mind. 5 Minuten Lüften nach jeder
Schulstunde)
- Vermeidet die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (kein Austausch von Arbeitsmitteln,
Stiften, Linealen o. Ä.)
- Bitte reinigt die von euch benutzten Geräte (Tastatur, Nähmaschinen usw.)
- Der Toilettengang darf nur in eingeschränkter Anzahl und unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen erfolgen. Bei Warteschlangen vor den Toiletten ist das Abstandsgebot
einzuhalten. Beachtet die Markierung auf dem Boden.
- Maskenpflicht im Unterricht: vom 08.11. bis 19.11.2021 gilt die Maskenpflicht auch im
Unterricht und für weitere Schulveranstaltungen.
- Bitte lauft in den Gängen und Treppenhäusern grundsätzlich auf der rechten Seite, so dass es
nicht zu Zusammenstößen kommt.
- Essen und Trinken ist nur in den Pausen im Freien erlaubt. Weil dazu die Masken abgenommen
werden müssen, muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Wer diese Verhaltensregeln nicht einhält, muss umgehend nach Hause geschickt werden.
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