
 
 

So verhalten wir uns sicher – unsere Regeln für das Verhalten im Unterricht  

an der Birger-Forell-Sekundarschule  

im Kontext der Coronavirus-Situation (Stand 14.04.2020) 

 

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) in Nordrhein-Westfalen hat angewiesen, dass 

die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen wieder den Präsenzunterricht besuchen. 

 

Es ist entscheidend, dass der Unterricht in den kommenden Wochen unter strenger 

Berücksichtigung der Vorgaben des Infektionsschutzes stattfindet. Es werden daher 

besondere Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und der 

betreuenden Lehrkräfte zu schützen. Die gesetzliche Grundlage ist das 

Infektionsschutzgesetz.  

 

Wichtig ist es, den Zugang zu dem Schulgebäude, die Flure und den Einlass zu den Räumen 

„sicher“ zu gestalten. Das bedeutet, auch hier den Abstand zwischen den anwesenden 

Personen zu wahren und die vorgeschriebenen Wege, Treffpunkte und Pausenbereiche 

einzuhalten. Vor und nach dem Unterricht sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden. 

Alle sind aufgefordert, kontinuierlich auf den „Sicherheitsabstand“ zu achten. 

 

Bei der Ablage von Kleidung ist darauf zu achten, dass die Kleidungsstücke und die 

Personen, welche diese ablegen, keinen direkten Kontakt untereinander haben. Deshalb 

hängen die Lernenden ihre Jacken über ihre Stuhllehne. 

 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
 

Wir gestalten unseren Unterricht in Lerngruppen von 10-11 Personen. Die Einführung neuer 

kleiner Lerngruppen kann dazu führen, dass Mitschüler und Lehrkräfte wechseln. 

Eine Begrenzung der Personenzahl im Raum hilft, die Distanzvorgaben von 1,5 m wirksam 
umsetzen zu können. 
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AUSREICHEND ABSTAND IST DAS A UND O ;-)!  
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Abstand halten! 

Es ist folglich auf einen Abstand von 1,5 Meter zwischen Personen zwingend zu achten. 



 
 

Händehygiene 

Regelmäßig sowie vor Betreten des gemeinschaftlich genutzten Unterrichtsraums sollen sich 

alle Personen die Hände waschen oder alternativ desinfizieren. Eine Händewaschung ist 

dabei als ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung bevorzugt zu betrachten. 

Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die 

Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Eine Händewaschung meint mit Seife für 20-

30 Sekunden waschen, gut abtrocknen, für jede Person ein Einmal-Handtuch 

verwenden. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Husten- und Niesetikette 

 

Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung 

versprüht werden. Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung 

zu schützen, sollten Erkrankte die Regeln der sogenannten Husten-Etikette beachten, die 

auch beim Niesen gilt: 

 

• Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen    

   Personen und drehen Sie sich weg.  

• Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies 

   nur einmal und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Wird ein 

   Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden. 

• Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände  

   waschen! 

• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge 

   vor Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen abwenden. 

 

 

Weitere Hygienemaßnahmen 

 

Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. 

 

Begrüßungsrituale und ähnliches(Händeschütteln etc.) sind dringend zu vermeiden. 

 

Nach dem Musterhygieneplan für Schulen des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-

Westfalen sollte mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, eine Lüftung der Räume 

erfolgen. 

 

Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund- Nasen- Schutzes („Community-

Masken“) während des Aufenthalts in der Schule und in den Schulbussen.  

 

Erkrankte Schülerinnen und Schüler sowie Schülerinnen und Schüler, die sich nicht 

an die geltenden Schulregeln halten, werden umgehend vom Unterricht 

ausgeschlossen. 

  

 


