
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
seit Montag, den 14.9.2020 findet wieder Unterricht statt. Wir sind stolz darauf, 
dass sich alle Beteiligten sehr solidarisch verhalten und die Hygieneregeln 
weitestgehend befolgen! 
 
Mit diesem Schreiben erfolgt ein Update der Hygieneregeln, im Grund genommen bleiben die meisten 
Regeln dieselben, es gibt allerdings kleine Änderungen: 
 

Die Hygienemaßnahmen am Quenstedt-Gymnasium  
 

 Bleibt bei Krankheitszeichen unbedingt zu Hause.  
Krankheitszeichen sind: 

 Fieber ab 38,0 Grad  
 Trockener Husten (nicht durch chronische Krankheiten (Asthma) verursacht) 
 Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns 

 

 Zum Unterrichtsbeginn kommt nicht zu früh und geht direkt ins Klassenzimmer. Wir versuchen, 
eine Durchmischung der Klassen zu verhindern, trefft Euch deshalb nicht mit Schüler*innen aus 
anderen Klassen. 

 

 In der Schule gilt grundsätzlich das Rechtsgebot. (Lauft immer auf der rechten Seite eines 
Ganges). Das Gebäude ist so präpariert, dass dieser Rechtsverkehr reibungslos funktioniert.  

 

 Seit dem 14.9.2020 gilt an allen weiterführenden Schulen des Landes Baden-Württemberg 
eine Maskenpflicht auf dem kompletten Schulgelände und im Gebäude. Erst wenn Ihr im 
Klassenzimmer auf Euren Plätzen sitzt, darf die Maske abgenommen werden. Wenn Ihr im 
Klassenzimmer von eurem Platz aufsteht, müsst Ihr eine Maske tragen. 

 

 Achtet auf gründliche Handhygiene, Husten- und Niesetikette und das korrekte Handling der 
Masken. Hinweisschilder findet Ihr in der gesamten Schule. 

 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind verboten. 
 

 Es findet kein Pausenverkauf statt. 
 

 Essen und Trinken sind im Freien erlaubt, wenn ausreichend Abstand gewährleistet ist. Dazu 
kann die Maske abgenommen werden.  

 

 Berührt Handkontaktstellen möglichst nicht mit der Hand, öffnet z.B. Türen mit dem 
Ellenbogen.   
 

 Folgende Regel ist vom Kultusministerium zum Thema Lüftung vorgesehen: „Besonders wichtig 
ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Räume, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine Querlüftung bzw. 
Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen über mehrere Minuten 
vorzunehmen.“ Die Lüftung der Klassenzimmer wird von den Lehrkräften in zusammen mit den 



Klassen geregelt. Hilfreich kann hier ein „Zeitwächter“ oder ein Kurzzeittimer sein um während 
der Stunde zu lüften. 
 

 Wenn Ihr auf die Toilette geht, nehmt einen Gegenstand mit (z.B. Stift) und legt ihn auf den 
Tisch vor der Toilette. Es dürfen nur zwei Schüler*innen gleichzeitig auf die Toilette, die Anzahl 
der Stifte auf dem Tisch sagt Euch, ob eine Toilette frei ist. Die Regelung wird im Detail noch von 
den Lehrkräften mit Euch besprochen und ist auch vor den Toiletten noch einmal beschrieben. 
 

 Der Toilettengang sollte, wenn möglich, während der Unterrichtszeit stattfinden. 
 

 Die kleinen Pausen werden im Klassenzimmer verbracht (lüften!). Die großen Pausen werden 
bei gutem Wetter im Freien verbracht, auch der Innenhof ist geöffnet. Die Pausenbereiche sind 
aufgeteilt. Es ist verboten, den eigenen Pausenbereich zu verlassen. Bei schlechtem Wetter (die 
Schulleitung macht dann eine Durchsage), wird die Pause im Klassenzimmer verbracht. Wichtig 
hier ist dann, dass gelüftet wird.  
 

 In den Sporthallen und auf dem Weg zu ihnen gilt ein Rechtsgebot. Die Hallen dürfen erst 
betreten werden, wenn die vorherigen Gruppen diese bereits verlassen haben – es sollte keine 
Durchmischung der Sportgruppen stattfinden. Vor und nach dem Sportunterricht sind die 
Hände gründlich zu waschen. 
 

 Eventuell doch anfallende Hohlstunden können im Freien oder auf den Arbeitsplätzen im 
Schulgebäude verbracht werden. Achtet hier auf die Maskenpflicht und den adäquaten 
Abstand. Das WLAN zur Bearbeitung von Online-Aufgaben steht wie immer zur Verfügung. 
 

 Schüler*innen, die mutwillig gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen und sich dadurch nicht 
solidarisch zeigen, werden vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. 
 

 Nach dem Unterricht wird das Schulhaus geordnet, zügig und mit Abstand verlassen und auch 
im Freien wird Abstand gehalten. 
 

 Wenn Ihr Kontakt zu einer Lehrkraft benötigt, vereinbart bitte zuerst einen Termin per Email 
oder Moodle. Vermeidet zu Eurem eigenen Schutz die Kontaktaufnahme zu einer Lehrkraft an 
der Lehrerzimmertür. 

 
 
Bleibt gesund! 
 
Annette Bayer/Johannes Dorfmüller 

 


