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„G e s c h w i s t e r - S c h o l l - S c h u l e “  
 

 
Auszug aus den Hygienehinweisen für die Schulen in Baden-Württemberg 

- Gültig ab 14.09.2020 - 
 

Informationen für Eltern und Schüler 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus 
kann das Virus auch indirekt über die Hände, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut und 
Augenbindehaut in Kontakt kommen, übertragen werden. 
Deshalb gelten folgende Schutzmaßnahmen und Hygienemaßnahmen: 

 Für Lehrer, Eltern, Beschäftigte und andere Erwachsene gilt weiterhin 

untereinander: Abstand halten – mindestens 1,5 Meter. 

Mundschutz tragen. So kann das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken verringert werden. 
 

 Für Schüler in der Grundschule gilt: Kein Mindestabstand zueinander und zu 

Erwachsenen. Im Unterricht muss kein Mundschutz getragen werden, wer möchte 

darf dies aber tun. Die GSS empfiehlt zum Schutz aller das Tragen eines 

Mundschutzes.  
 

 Konstante Gruppenzusammensetzungen: Um Infektionsketten nachverfolgen zu 

können sind möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo 

immer möglich werden die Kinder in konstanten Gruppen unterrichtet. In 

Ausnahmefällen können innerhalb der Jahrgangsstufe klassenübergreifende 

Gruppen gebildet werden (z.B. Religion).  
 

Für alle gilt weiterhin: 

 Ganz wichtig: Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei größtmöglicher 

Abstand zu anderen. Am besten wegdrehen. 
 

 Hände für 20 – 30 Sekunden gründlich waschen, abtrocknen und anschließend die 

trockenen Hände desinfizieren.  

 nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 

 nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

 vor und nach dem Essen 

 nach dem Toilettengang 
 

 Nicht mit den Händen an Mund, Hände und Nase fassen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln 
 

 Türklinken mit dem Ellenbogen öffnen 
 

 Bei Krankheitszeichen, z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Störung des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen zu Hause bleiben und Kontakt mit 

dem Hausarzt aufnehmen – nicht in die Schule kommen (siehe auch Formular 

Gesundheitsbestätigung). 


