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Regeln zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes  
während der COVID-19-Pandemie  

Zur Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus müssen wir uns an der Hans-Glas-Schule an 
zusätzliche Regeln halten. Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist, dass von 
uns allen strenge Vorsichtsmaßahmen eingehalten werden.  

Die Beachtung der folgenden Regeln ist daher extrem wichtig. Bitte halten Sie sich zum 
Schutz Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, Ihrer Lehrkräfte, unserem Verwaltungsperso-
nal und auch zu Ihrem eigenen Schutz daran.  

 Wenn Sie coronabedingte Krankheitszeichen haben (z. B. Fieber, Husten, Atemprobleme, Ver-
lust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Erbrechen, Übelkeit, 
Durchfall) bleiben Sie unbedingt zu Hause und melden sich krank! 

 Beachten Sie immer das Abstandsgebot von mindestens 1,50 m. Dies gilt nicht nur im Klassen-
zimmer, sondern im ganzen Schulhaus; insbesondere auch in den Treppenhäusern und Fluren. 

 Bitte betreten und verlassen Sie das Schulgebäude zügig und gehen Sie nach Ankunft direkt in 
das Klassenzimmer ihrer Unterrichtsgruppe. Der Aufenthalt in der Aula ist – außer nach aus-
drücklicher Erlaubnis der Lehrkraft – nicht erlaubt. 

 Bitte bringen Sie sofern möglich einen eigenen Mund-Nasen-Schutz  zur Schule mit. Falls Sie 
keine haben, sprechen Sie eine Lehrkraft an.  

 Bitte tragen Sie außerhalb des Klassenzimmers, z. B. auf Fluren und Treppen, beim Toiletten-
gang, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und -ende eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch 
in anderen Situationen, in denen der empfohlene Abstand von 1,5 m auch über organisatorisch 
Maßnahmen nicht gewährleistet werden kann, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Im Klassenzimmer dürfen grundsätzlich maximal 15 Schülerinnen und Schüler anwesend sein. 
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler darf sich nur im Klassenzimmer seiner Unterrichtsgruppe 
aufhalten.  

 Beachten Sie, dass nur eine Schülerin bzw. ein Schüler pro Schultisch zulässig ist! 

 Nur eine Schülerin/ein Schüler darf das Klassenzimmer z. B. für Toilettengänge verlassen. Das 
gilt auch in den Pausen! Sollte die Toilette belegt sein, warten Sie bitte mit Abstand außerhalb.  

 Bitte melden Sie fehlende Hygieneartikel und defekte Handtuchhalter in den Toiletten- und 
Waschräumen sofort bei der Lehrkraft. 

 Waschen Sie sich die Hände mehrmals täglich für mindestens 20 Sekunden gründlich mit Seife 
und trocknen Sie sich die Hände anschließend ab! 

 Halten Sie die Regeln der Husten- und Niesetikette ein (Husten und Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch)! 

 Vermeiden Sie, mit Ihren Händen die Augen, die Nase und den Mund zu berühren! 

 Nutzen Sie Gegenstände (z. B. Stifte, Lineale, Arbeitsmittel) nicht gemeinsam mit Ihren Mitschü-
lerinnen und Mitschülern.  

 Die Pausenzeiten werden variabel festgelegt und finden unter Aufsicht der Lehrkraft statt. 

 Wenn der Pausenverkauf geöffnet ist, sind am Kiosk stets die Mindestabstände von  
1,5 m einzuhalten.   



 

Risikogruppen 

Risikogruppen müssen besonders geschützt werden. Zur Risikogruppe gehören alle Schülerinnen 

und Schüler, bei denen beispielsweise 

- eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 

Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der 

Niere vorliegt,  

- wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z. B. durch 

Cortison), 

- eine Schwächung des Immunsystems z. B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie vorliegt,  

- eine Schwerbehinderung vorliegt oder 

- derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schwe-

ren Verlauf einer COVID-19 Erkrankung bedingen können.  

Wenn Sie zu einer der oben genannten Gruppen gehören oder eine andere Erkrankung haben, für 

die die aktuelle COVID-19-Pandemie individuell eine besondere Risikosituation darstellt, melden 

Sie sich bitte unverzüglich bei Ihrer Lehrkraft oder der Schulleitung.  

 

Schwangere Schülerinnen dürfen während der COVID-19-Pandemie grundsätzlich nicht am 
Berufsschulunterricht teilnehmen. Sollten Sie schwanger sein, melden Sie sich bitte unverzüg-
lich einer Lehrkraft oder der Schulleitung.  

 

 

Von oben genannten Hinweisen habe ich Kenntnis genommen. Die Regeln sind mir bekannt und 
ich werde sie einhalten. Sofern ich unter eine der oben genannten Risikogruppen falle oder 
schwanger bin, melde ich dies unverzüglich einer Lehrkraft oder der Schulleitung. 

 

Name: ……………………………………………………….  Klasse: ……………………… 

 

Dingolfing, ...…………………….  ………………………………………………… 
                                                                      Unterschrift Schüler/-in 
 

 

Dingolfing, ………………………  ………………………………………………… 
      Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
                                                                                               (bei Schülerinnen und Schülern vor Vollendung des 18. Lebensjahres) 

 


