
 
 
 
 
 
 
 

 
Hygieneplan Corona 

Gültig ab 17. August 2020 
 

1. Immer Abstand halten, mindestens 1,5 m! Ausnahme: in den Klassenräumen 
 

2. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst kurz vor Unterrichtsbeginn das Schulgelände be-
treten und unmittelbar nach Unterrichtsschluss wieder verlassen. 
 

3. Beim Betreten des Schulgeländes legen zu Fuß Gehende sofort, Fahrrad Fahrende nach Abstellen 
des Fahrrades ihre Maske an. 
 

4. Eingang ins Gebäude ist nur durch die Tür am Aulaaufgang erlaubt. 
Ausgang aus dem Gebäude ist nur durch die Tür im Foyer erlaubt. 
 

Das Treppenhaus am Aulaaufgang dient nur dem Aufstieg, das am Foyer nur dem Abstieg  
 

Auf den Gängen immer möglichst weit rechts gehen. 
Der Aufenthalt auf den Gängen ist nur beim Warten vor den Fachräumen erlaubt. 
 

Der Aufenthalt an den Spinden soll möglichst kurz gehalten werden. 
In den großen Pausen ist keine Spindnutzung möglich. 
 

In den Containern sind die Ein- und Ausgänge gesondert gekennzeichnet. 
 

Beim Eingang in und beim Ausgang aus dem Pavillon ist gegenseitige Rücksichtnahme von Nö-
ten. 
 

5. Bei Raumwechseln in den kleinen Pausen begeben sich die Schülerinnen und Schüler auf direk-
tem Weg zum nächsten Unterrichtsraum. 
Bei Raumwechseln in der großen Pause müssen die Unterrichtsmaterialien, die für die folgende 
Stunde benutzt werden mit in die Pause genommen werden. Ein Abstellen auf den Gängen ist 
nicht möglich. 
 

6. Auf den Gängen sowohl in den Pausen, als auch bei Raumwechseln oder bei Toilettengängen be-
steht die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
 

Auch in den Freistunden muss im gesamten Schulgelände eine Mund-Nasenbedeckung getragen 
werden.  
 

Während des Unterrichtes kann eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. 
 

Benutzte Einmalmasken, die nicht mehr benötigt werden, dürfen nur in den speziell markierten 
und mit einem Deckel versehenen Mülleimern am Ausgang entsorgt werden. 
 

Stoffmasken müssen täglich gewaschen oder heiß gebügelt werden, um sie wiederverwenden zu 
können. 
 

Tipps zum Anlegen der Maske: 
Maske mit sauberen Händen anlegen, dabei nicht die Innenseite der Maske berühren. 

 

EICHENDORFF-GYMNASIUM KOBLENZ 
Schule mit musikalischem Schwerpunkt  

UNESCO-Projektschule 
 

Staatliches Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Koblenz 

 



Mund, Nase, Kinn und Wangen sollten verdeckt sein. Lücken zwischen dem Gesicht und 
Maskenrand vermeiden. 
Auch mit Maske nicht ins Gesicht fassen. 
Zum Absetzen der Maske nur die seitlichen Bänder nutzen. 
 

Masken, die wieder benutzt werden, sollen nach dem Ablegen mit der Innenseite nach un-
ten auf den vorher desinfizierten Tisch zur Austrocknung gelegt werden. 

 
7. Es befinden sich feste Stationen zur Handdesinfektion am Ein-und am Ausgang der Schule. 

Daneben befinden sich in jedem Klassenraum Hand- und Flächendesinfektionsmittel sowie Pa-
piertücher.  
 

Wenn Desinfektionsmittel oder Papiertücher leer sind, sofort den Hausmeister informieren. 
 

8. Händedesinfektion 
Bei Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren, ebenso bei Betreten des Klassenraums  
Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung müssen die Hände des-
infiziert werden: 

Ein Spritzer Desinfektionsmittel auf die Hand geben. 
30 sec. verreiben (auch zwischen den Fingern). 
Anschließend an der Luft trocknen lassen. 

 
9. Flächendesinfektion 

Eine Desinfektion ist nötig: 
PC und Maus in Computerraum, Telefon, Kopierer etc. jeweils vor der Benutzung. 
Tische nach Niesattacken, die nicht von der Armbeuge abgehalten wurden. 

 

Dazu ein Spritzer Desinfektionsmittel auf ein Papiertuch geben und wischen.  
Das Papiertuch danach in den Papierkorb werfen. 
 

10. Während des Unterrichtes werden die Türen nicht verschlossen.  
Alle 15 Minuten 4 Minuten Stoßlüften durch Öffnen der Fenster. 
 

Alle Fenster lassen sich jederzeit öffnen. 
 

11. Toilettenbenutzung: 
Auch in den Toiletten muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 
 
Es dürfen maximal so viele Personen auf in den Toilettenräumen sein, wie Toiletten zur Verfü-
gung stehen. 
Vor jedem Waschbecken darf sich immer nur 1 Person aufhalten. 
Wenn die maximale Personenzahl erreicht ist, warten vor dem Toilettenraum unter Beachtung der 
Abstände, dabei. 
 

Nach dem Toilettengang Hände waschen (30 sec.) und abtrocknen. 
Handtücher und Seife sorgsam verwenden. 
Auch an den Waschbecken auf Abstände achten. 
 

Nach Beendigung den Toilettenraum zügig verlassen. 
 

Wenn keine Handtücher oder Seife mehr vorhanden sind, sofort die Hausmeister informieren. 
 

12. Die Benutzung von Einmalhandschuhen ist erlaubt.  
Nach der Nutzung dürfen diese nur in den speziell markierten und mit einem Deckel versehenen 
Mülleimern am Ausgang entsorgt werden. 
 

13. Beim Verzehr von Nahrungsmitteln ist auf Abstand zu achten. Die Mund-Nasenbedeckung dabei 
nur so kurz wie möglich öffnen 


