
 

WICHTIGE HYGIENEREGELN 

HINWEISE FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,      

 

der Aufenthalt innerhalb des Schulbereichs ist mit einer Reihe von Auflagen verbunden, die 

als behördliche Anweisungen zu verstehen sind und an die wir uns alle zu halten haben. Diese 

Anweisungen wurden nicht ohne Grund erlassen, schließlich sollen sie eure Gesundheit, die 

eurer Mitschüler*innen und der Lehrkräfte erhalten.  

Nachfolgend haben wir nochmals die wesentlichen Maßnahmen zusammengestellt.  

Bitte denkt daran, dass man nicht alles und jedes bis ins Kleinste regeln kann. Ein guter 

Ratgeber und eine Hilfe sind immer der gesunde Menschverstand, Augenmaß und 

Eigenverantwortung. Hier bauen wir auf euch!  

Wesentliche konkrete Maßnahmen: 

 Zwischen Personen ist immer ein Mindestabstand von 1,5 – 2 m einzuhalten. Dies ist 

in den Unterrichtsräumen durch die Tischaufstellung automatisch gegeben. Schwerer 

einzuhalten ist dies in den Gängen und im Rahmen von Gesprächen auf dem Schulhof. 

Denkt dennoch bitte immer daran! 

 Außerhalb von Unterrichtsräumen ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ein 

solcher Schutz hält nachweislich feine Tröpfchen, die man beim Sprechen, Niesen 

oder Husten absondert, zurück. Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes 

dient dazu, dass die Trägerin oder der Träger andere Menschen nicht ansteckt, wenn 

er oder sie selbst bereits infiziert ist. Es handelt sich nicht um eine persönliche 

Schutzausrüstung, die eine Ansteckung der Trägerin oder des Trägers selbst 

verhindert (hierzu sind Masken der Schutzklassen FFP2 oder FFP 3 erforderlich).  

Ihr erhaltet vom Hochtaunuskreis einen waschbaren Mund- und Nasenschutz. Dieser 

ist immer außerhalb der Unterrichtsräume zu tragen. Während des Unterrichts wird 

das Tragen empfohlen. Dieser muss unbedingt täglich bei 60° C, besser bei 90° C, 

gewaschen werden.  

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife zerstört rasch und wirksam 

die meisten Bakterien und Viren.  

 Wir haben vom Hochtaunuskreis Desinfektionsmittel erhalten. Dies ist für die Hände 

vor Betreten der Räumlichkeiten gedacht.  

 Wir können davon ausgehen, dass Oberflächen von Tischen, Geländern und 

Türklinken sowie Böden durch das Reinigungspersonal des Hochtaunuskreises 

regelmäßig desinfiziert werden. 

 Bitte denkt daran, dass es derzeit keine Verpflegung in der Schule gibt. Solltet ihr ein 

Pausenbrot mitbringen, achtet bitte auf das Händewaschen.   

 Bitte achtet darauf, dass sich im gesamten Toilettenbereich immer nur eine einzelne 

Person aufhält. 

 Bei einer bestehenden Krankheit oder Anzeichen von Krankheit bleibt bitte dem 

Schulgelände fern und meldet euch telefonisch (06171-637150) oder per E-Mail 

verwaltung@oug.hochtaunuskreis.net bei uns.     

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

15.05.2020 

 

 


