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Wie schützen wir uns richtig?



Inhalt
Persönliche Hygiene

Teststrategie

Raumhygiene

Umgang mit Erkältungs-
und Krankheitssymptomen

Fragen?!?



Persönliche Hygiene

Ø Möglichst auf Körperkontakt verzichten 
(Umarmungen, Abklatschen, 
Händeschütteln, Küsschen)!

u Husten- und Niesetikette beachten 
(„Arm vor Mund und Nase!“)!

u Regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen! 



Mund- und 
Nasenmaske

u Die Maskenpflicht an rheinland-
pfälzischen Schulen entfällt 
sowohl im Unterricht als auch im 
Schulgebäude. 

u Unsere Bitte ist, weiterhin eine 
Maske zum Selbst- und 
Fremdschutz zu tragen.

u Im Personennahverkehr (Busse, 
Züge, Straßenbahnen) muss man 
weiterhin eine Mund-Nasen-Maske 
tragen.



Freiwillige Teilnahme an anlasslosen 
Testungen
• Alle Schülerinnen und Schüler 

und Bedienstete  erhalten in der 
Zeit vom 04. April bis 29. April 
2022 unabhängig von ihrem 
Immunstatus ein zweimaliges 
Testangebot ( i.d.R. montags und 
donnerstags).

• Bei minderjährigen Schüler*innen 
müssen die 
Erziehungsberechtigten 
schriftlich zustimmen. 



Testungen aufgrund der 
Absonderungsverordnung

u Tritt innerhalb einer Lerngruppe ein Covid-19-Fall 
auf, hat die betreffende Person die Pflicht zur 
Absonderung (Quarantäne). 

u Alle anderen Personen dieser Klasse bzw. 
Lerngruppe müssen sich selbst für einen Zeitraum 
von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen testen.

u Ausnahme von der Testpflicht: Genesene oder 
geimpfte Personen, die keine 
Krankheitssymptome aufweisen (nach den 
aktuellen Regelungen). Eine freiwillige Testung 
ist bei dieser Personengruppe möglich, jedoch 
benötigt man bei minderjährigen Schülern*innen 
die Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten.



Raumhygiene

§ Lüften!

Ø Eine Stoß- bzw. Querlüftung alle 20 min für 
mindestens 5 Minuten (Frühjahr)!

Ø Zusätzlich sollte vor dem Unterricht, in den 
Pausen und am Ende des Unterrichts gelüftet 
werden.

§ Jeder Raum mit Waschbecken verfügt über 
Seife, Desinfektionsmittel, 
Einmalhandtücher!

Ø Fehlendes Material bitte sofort den 
Klassenlehrer*innen oder den Hausmeistern 
melden!



Empfehlungen zum Umgang mit 
Erkältungs-/Krankheitssymptomen



Schüler*innen mit

Grunderkrankungen

• Alle Schüler*innen unterliegen der Schulpflicht! 

• Falls ein/e Schüler*in aufgrund ihrer Vorerkrankungen NICHT am 
Präsenzunterricht teilnehmen kann, benötigt er/sie ein ärztliches 
Attest. 

• Falls der/die Schüler*in über einen längeren Zeitraum nicht am 
regulären Unterricht teilnehmen kann, erhält er/sie ein Angebot in 
der Distanzbeschulung nach den jeweiligen technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten. 



Corona-Warn-App

u Die Corona-Warn-App des 
Gesundheitsministeriums kann dabei helfen 
das Pandemiegeschehen einzudämmen und 
zu kontrollieren. 

• Daher wird ALLEN Schüler*innen die 
Nutzung empfohlen. 

• Die App kann auf allen bekannten Portalen 
(Apple- Appstore, Google-Playstore usw.) 
auf das Smartphone geladen werden. 

• Schüler*innen dürfen während ihres 
Aufenthalts im Schulzentrum ihr Smartphone 
eingeschaltet lassen und „an der Frau oder 
am Mann tragen“. Eine aktive Benutzung 
ohne Erlaubnis einer Lehrkraft ist nicht 
gestattet. Das Smartphone ist auf „lautlos“ 
zu stellen 



Falls ihr Fragen 
habt…

u ... fragt eure Lehrkräfte, 
Klassenlehrer*innen oder pädagogischen
Fachkräfte

u ... bittet die Schülervertretung (SV) euch
zu helfen. 

u ... sprecht mit euren Eltern darüber.             
Sie können jederzeit die 
Klassenlehrer*innen, den 
Hygienebeauftragten oder die 
Schulleitung kontaktieren. 

uWenn WIR uns alle an die Regeln halten, 
können WIR uns alle gegenseitig schützen! 
Gemeinsam sind WIR stark, denn ohne
EUCH funktioniert es nicht!
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