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Verantwortungsvolles Verhalten in 
Zeiten von Corona   

 

Abstand

Hygiene

Alltagsmaske

 

 

 

+ Lüften
 

Die „Neue Normalität 2.1“ am  

 

Oktober 2020 

Das AHA + L-Konzept… 
 
 
 
 

1. ABSTAND HALTEN:  
Immer und überall mindestens 1,5 m 
Abstand zu Mitgliedern einer anderen 
Klasse oder eines anderen Kurses halten! 

 AUF FLUREN UND TREPPEN RECHTS GEHEN 
(RECHTS-GEH-GEBOT): Auf den Fluren, den 
Treppen und im Forum immer rechts gehen, 
so dass ein möglichst großer Abstand zu 
Entgegenkommenden eingehalten werden 
kann – egal, zu welcher Klasse sie gehören. 

 FLURE NICHT BLOCKIEREN: Vor dem Unter-
richt und in den Pausen dürfen die Flure 
nicht durch Schultaschen o.ä. und sitzende 
Personen blockiert werden. Bei Raumwech-
sel Schultasche mit in die Pause nehmen 
und bei sich behalten, ggf. auf dem Schulhof 
kurzzeitig ablegen! 

 
 

 

 

 

 

          
2. HYGIENE BEACHTEN:  

Vor Unterrichtsbeginn Hände mit Seife für 
20 – 30 Sekunden gründlich waschen oder 
Hände desinfizieren!   

         
 

 RICHTIG NIESEN & HUSTEN: Husten und 
Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch! 
 

 NICHT INS GESICHT FASSEN! 
 

 KONTAKTE VERMEIDEN: Andere Personen, 
egal zu welcher Klasse oder zu welchem 
Kurs sie gehören, nicht berühren. Häufig ge-
nutzte Flächen (insbesondere Türklinken) 
nicht oder so wenig wie möglich anfassen! 
Persönliche Gegenstände dürfen nicht ge-
teilt werden, z.B. Stifte, Lebensmittel. 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. ALLTAGSMASKE TRAGEN: 

Auf dem gesamten Schulgelände immer ei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung („Alltagsmas-
ke“) tragen (Sonderregelung in den Unter-
richtsräumen möglich). Nur zum Essen und 
Trinken darf die Maske kurzzeitig auf dem 
Außengelände abgenommen werden (Ab-
standsregel beachten!).  
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4. MEHRMALS LÜFTEN! 
Vor Unterrichtsbeginn (von 8.00 Uhr bis 8.15 
Uhr) und in den Pausen (mindestens 5 min vor 
Unterrichtsbeginn) öffnet die Lehrkraft mindes-
tens ein Fenster komplett und lüftet den Raum 
gründlich.  
Während des Unterrichts alle 20 min für min-
destens 5 min durchlüften – auch bei kühlen 
Außentemperaturen!  

Durch Öffnen der Klassenraumtür kann der 
Luftaustausch deutlich verstärkt werden! 
 

 
 

 
5. NICHT KRANK ZUR SCHULE KOMMEN! 
Bei Krankheitsanzeichen (insbesondere Fieber 
und starkem Husten) zu Hause bleiben.  
 
 
 

Verantwortung übernehmen: Andere 

schützen!  

Ansteckungen vermeiden! 
Vorrangiges Ziel der in diesem Flyer vorgestell-
ten Verhaltensmaßnahmen ist es, sich selbst 
und andere an unserer Schule auch weiterhin 
vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu 
schützen. Dieses Verhalten muss verantwort-
ungsvoll so lange beachtet werden bis eine Ge-
fährdung des Menschen durch dieses Virus 
nicht mehr gegeben ist. Das ist erst dann der 
Fall, wenn eine große Anzahl der Bevölkerung 
immun gegen diesen Krankheitserreger ist. 
Dann tragen die vielen Immunen nicht mehr zu 
einer Weiterverbreitung bei und schützen da-
durch auch nicht-immune Menschen (Herden-
schutz). 
Eine Ansteckung erfolgt in der Schule insbeson-
dere durch Tröpfchen-Infektion (Ansprechen, 
Anpusten, Anhusten oder Anniesen sowie 
durch feinste Tröpfchen in der Raumluft) und 
durch Kontakt mit Gegenständen, an denen 
sich Krankheitserreger befinden können, ins-
besondere Türgriffe, WC, Tische, Lebensmittel  
u.a.   
In den Gruppen bleiben! 
Zudem sollen nach einer Infektion Kontaktper-
sonen des Infizierten rasch erkannt werden 
können, so dass eine weitere Ausbreitung des 
Virus effektiv verhindert werden kann. Deshalb 
dürfen nur Mitglieder einer Klasse oder Kurses 
untereinander einen Mindestabstand von 
1,5 m unterschreiten, bei einem Inzidenzwert 
unter 50 auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung.     
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