
 
 
 
 
 
 
 

Regeln zur Einhaltung des Infektionsschutzes an der Ritter-von-Traitteur Mittelschule ab dem 11.05.20  

Folgende Regeln muss ich einhalten, um die Ansteckungsgefahr durch Viren (insbesonders auch 
Coronaviren) zu vermindern und mich und andere zu schützen. 

1. Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Erkältungsanzeichen wie Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen und/oder Atemprobleme, Verlust von 
Geschmacks- und Geruchssinn, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) muss ich zu 
Hause bleiben und darf die Schule nicht besuchen.  
 

2. Wenn ich im Unterricht (coronaspezifische) Krankheitszeichen an mir bemerke, melde ich dies 
sofort meiner Lehrkraft und bitte darum, dass ich von meinen Eltern aus der Schule abgeholt 
werde. Wenn eine Lehrkraft Krankheitssymptome an mir bemerkt, werden umgehend die Eltern 
benachrichtigt und ich muss von der Schule abgeholt werden. 
 

3. Ich halte die vorgeschriebenen Husten- und Niesetikette ein: Falls ich, obwohl ich mich bislang 
gesund gefühlt habe und deshalb nicht zu Hause geblieben bin, trotzdem husten oder niesen 
muss, dann huste oder niese ich nicht in meine Hände, sondern in meine Armbeuge oder in ein 
Taschentuch und drehe mich von anderen Schülern/ Menschen weg. Falls meine Lehrkraft es 
anordnet, werden meine Eltern benachrichtigt und ich muss umgehend von der Schule abgeholt 
werden. 
 

4. Ich nehme keinen Körperkontakt zu anderen Schülern/ Menschen auf und halte immer einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Schülern/ Menschen.  
  - Den Mindestabstand muss ich auf dem Schulweg und vor dem Schulhaus einhalten! 
 - Den Mindestabstand muss ich im Schulhaus einhalten! 
 - Den Mindestabstand muss ich im Klassenzimmer einhalten! 
 - Den Mindestabstand muss ich im Pausenhof einhalten! 
 - Den Mindestabstand muss ich bei allen persönlichen Gesprächen einhalten! 
 - Den Mindestabstand muss ich beim Gang zur Toilette einhalten. 
 

5. Mein Unterricht beginnt zeitversetzt zu anderen Klassen. Meine Klassenlehrkraft informiert 
mich über meinen Unterrichtsbeginn. Ich betrete pünktlich zu dem mir zugewiesenen 
Unterrichtsbeginn das Schulgebäude an der Haupteingangstür in der Eggloffsteinstr. 43, 91301 
Forchheim, desinfiziere mir meine Hände und gehe zügig und ohne Umwege unter Einhaltung 
der Abstandsregeln in mein Klassenzimmer. Ich benutze nur das südliche Treppenhaus (beim 
Haupteingang), um in mein Klassenzimmer zu kommen. 
 

6. Nach Betreten des Klassenzimmers gehe ich direkt zu meinem Sitzplatz und bleibe dort. 
 

7. Ich fasse Türklinken nur mit sauberen Händen an. 
 

8. Ich tausche keine Arbeitsmittel, Stifte, Lineale, Tablets, Bücher, Hefte, Blöcke, Taschenrechner, 
etc. mit meinen Mitschülern aus. 
 

9. Der Toilettengang kann nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. 
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10. Eine Pause mache ich im Pausenhof oder im Klassenzimmer zeitversetzt zu anderen Klassen 

gemeinsam mit der Lehrkraft, die ich in der davor liegenden Stunde hatte. Beim Weg vom 
Klassenzimmer in den Pausenhof benutzen alle Schüler/ Lehrkräfte das nördliche Treppenhaus. 
Beim Weg vom Pausenhof zurück ins Klassenzimmer benutzen alle Schüler das südliche 
Treppenhaus. So vermeide ich unnötige Begegnungen. 

 
11. Ich wasche mir häufig/ mehrmals täglich und immer nach dem Besuch des WC´s mindestens 20 

bis 30 Sekunden lang gründlich mit Seife die Hände. Morgens komme ich bereits mit gründlich 
gewaschenen Händen in die Schule.  
 

12. Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht (z.B. an die Nase, die Augen, den Mund). 
 

13. Ich nehme mit möglichst wenig Schüler/ Menschen persönliche Gespräche auf.  
 

14. Ich lüfte möglichst oft und gründlich – mindestens nach jeder Schulstunde für mindestens 5 
Minuten - das Klassenzimmer, um eine Virenbelastung in der Luft zu verringern, die durch 
Ausatmung entstehen kann. 
 

15. Ich trage beim Betreten des Schulhauses, in den Gängen, in den Pausen und beim Toilettengang 
eine Mund-Nasenmaske. Nur im Unterricht ist das Tragen dieses Mundschutzes freiwillig. 

Die Regeln sollen dazu helfen, die Ansteckungsgefahr für andere und für mich möglichst gering zu 
halten. 

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, erhalte ich eine Schulstrafe und ich muss umgehend von 
meinen Eltern von der Schule abgeholt werden.  

 

Forchheim, 07.05.2020 

 

 

 

Rektor 

 


