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Miteinander vor Corona schützen - Abstands- und Hygieneregeln am OHG
Liebe Schüler*innen,
um uns auch in der Schule bestmöglich vor dem Corona - Virus zu schützen, sind die folgenden fünf Regeln sehr wichtig. Nur wenn
WIR uns alle an diese Regeln halten, können WIR etwas gegen die Verbreitung des Virus tun und uns und andere schützen!
Die Regeln orientieren sich an den aktuellen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg.
Den Weisungen von Lehrkräften, Hausmeistern und Schulpersonal müssen Folge geleistet werden!

Regel 1 Gesichtsmasken
✓ IM SCHULGEBÄUDE müssen Mund UND Nase bedeckt werden – hier herrscht Masken-PFLICHT!
✓ Auch in den KLASSENZIMMERN müssen Mund und Nase bedeckt bleiben.
✓ Auf dem Schulhof dürfen die Masken unter Einhaltung des Mindestabstands abgenommen
werden.
✓ Beim Anstellen am Kiosk oder Bäcker muss eine Maske getragen werden.

Regel 2 „Fast in & Fast out“ - Zügiges Ankommen und Verlassen des OHG
✓ Kommt bitte möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad;
wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, ist die Maskenpflicht sowie die Einhaltung des
Mindestabstands zu beachten! Gedränge und unvorsichtiges Verhalten sind inakzeptabel!
✓ Bitte kommt zu Beginn eures Unterrichtstages zeitnah – 10 Minuten VOR UNTERRICHTSBEGINN sind
die Klassenzimmer geöffnet,
✓
✓

wascht bitte bei Ankunft gründlich eure Hände (Toilette oder im Klassenzimmer) oder nutzt die
Desinfektionsspender an den Eingängen.
geht dann OHNE ZWISCHENSTOPPS und ohne etwas anzufassen zu eurem Sitzplatz.

✓ Die BEGRÜSSUNG soll möglichst KONTAKTLOS erfolgen – auch wenn der vorgeschriebene
Mindestabstand zwischen Schüler*innen einer Klasse/Lerngruppe und euren Lehrer*innen
aufgehoben ist!
✓ Im TREPPENHAUS gilt die Einbahnstraßenregel, ansonsten gilt Rechtsverkehr.
Der Aufenthalt im Foyer ist verboten. Das Foyer wird nur auf dem Weg ins Klassenzimmer durchquert.
✓ Verlasst bitte am ENDE eures Schultags auf DIREKTEM WEG das Schulgelände und geht nach Hause.
Bitte keine Treffen VOR oder NACH dem Unterricht vor oder auf dem Schulgelände!

Regel 3 Toilettengänge
✓ Benutzt für einen Toilettengang die NÄCHSTEGELEGENEN TOILETTEN.
✓ Vor den Toiletten ist die maximale Personenzahl pro Toilettenraum vermerkt. Sollte der
Toilettenraum voll sein, WARTET bitte an den Abstandsmarkierungen VOR dem Toilettenraum.
✓ Bitte beachtet unbedingt die HANDWASCHREGELN (30 Sekunden).

Regel 4 Hust- und Nies-Etikette“ + Handhygiene
✓ Haltet wo es geht einen MINDESTABSTAND von 1,5 m ein.
✓ Hustet und niest in die ARMBEUGE!
✓ Wascht eure Hände 30 Sekunden mit Seife – bevor ihr euch auf euren Sitzplatz setzt – nach der
Toilette – vor dem Essen – nach dem Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel.
✓ Bitte haltet eure Hände aus dem Gesicht fern – keine Berührung von Mund, Nase, Augen mit
ungewaschenen Händen!
✓ Arbeitsmaterial oder Essen/Getränke wird nicht gemeinsam benutzt!

Regel 5 Pausen
✓ Der Aufenthalt im Klassenverband sowie die Abstandsregel von mindestens 1,5 m zu anderen
Personen wird dringend empfohlen. Gedränge und unvorsichtiges Verhalten sind inakzeptabel!
✓ Pausenverkauf kann wieder stattfinden – Abstands- und Maskenpflicht beim Anstehen. Der
Wasserspender ist wieder aktiviert – bitte Flasche kontaktlos befüllen.
✓ Auch der Mittagstisch wird für alle wieder angeboten, die Essplätze für die Klassenstufen sind
ausgewiesen.
✓ Der Aufenthalt für OHG-ler ist ausschließlich auf dem OHG-Schulhof erlaubt.
Das Schulgelände darf während der Pausen nur von Schüler*innen der Klasse 10 und Kursstufe
verlassen werden.

