
 
PERSÖNLICHE HYGIENE FÜR ALLE SCHULBETEILIGTEN 

 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und 
Niesen). Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 
hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Augenbindehaut in 
Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Eine Übertragung über 
kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fachexpertise als 
unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen.  
 
WICHTIGSTE MASSNAHMEN:  
 

 Abstand halten (mindestens 1,50 m) 

 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben.  

 Die Schüler*innen werden bei oben beschriebenen Symptomen nach 
vorherigem Telefonat mit den Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt. 
In der Grundstufe werden die Erziehungs-berechtigten telefonisch gebeten, ihr 
Kind abzuholen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Basishygiene einschließlich der Händehygiene:  
 

Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche 
Händewaschen mit Seife 
(siehe auch www.infektionsschutz.de/haendewaschen/),  insbesondere nach dem 
Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen  
Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor 
und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 
Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang; 
 
Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden 
in die Hände  einmassiert werden (s. auch www.aktion-sauberehaende.de). 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Eine 
Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger 
Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen. 
 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 
berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 
Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. 

 Wer einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte, soll dennoch den von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfohlenen 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen einhalten. 

http://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/

