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Merkblatt

Aktuelle Hygienevorschriften am LG
Liebe SchülerInnen,
Diese Hygienevorschriften müsst ihr bitte absolut ernst nehmen! Hier ist kein Platz für Späße oder
gar undiszipliniertes Verhalten. Wenn wir gesund bleiben und einen erneuten Lockdown vermeiden wollen, ist unsere gewissenhafte Umsetzung u n a b d i n g b a r ! Ich verlasse mich auf
Euch!
1. Die Grundregeln zur Erinnerung vorweg:

- Bitte vergesst euren Mundnasenschutz nicht (auch ein zweiter zum Wechseln wäre gut).
Im Notfall haben wir ein paar wenige angeschafft, die wir euch zum Selbstkostenpreis
weitergeben können. Den Mundnasenschutz muss man tragen im Bus, auf dem Busbahnhof, bei
Auto-Fahrgemeinschaften, auf den Schulhöfen, in den Fluren und Toiletten.
Vorsicht: Wer dieses Gebot der Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht
befolgt, muss mit einer Bußgeldstrafe rechnen!
- Bei Krankheitsanzeichen bitte zu Hause bleiben!
Kurze telefonische Krankmeldung vor der ersten Stunde nicht vergessen!
- Bitte außerhalb der Klassengruppe 1,50 m Abstand halten!
- Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei von anderen wegdrehen.
- Keine Berührungen, kein Händeschütteln, kein Umarmen o.ä.
- Das Gesicht nicht mit den Händen berühren.
- Türen mit dem Ellenbogen öffnen; wenn mit der Hand, dann mit Taschentuch oder
Ärmel o.ä. schützen.

- Hände mit Seife gründlich und häufig waschen, 20 – 30 sec lang
(nach dem Naseputzen, Husten u. Niesen; nach dem Bus- u. Zugfahren; nach
dem Kontakt mit Tür- u. Haltegriffen u. Geländern; vor u. nach dem Essen; nach dem
Toilettengang; vor dem Auf- u. nach dem Absetzen des Mund-Nasenschutzes).

2. Bei der Anreise und bei der Ankunft an der Schule
- Sich rechtzeitig vor Schulbeginn per Webuntis über den entsprechenden Unterr.raum
informieren.
- Wir haben 5 verschiedene Ein- und Ausgänge. Bitte den kürzesten Weg in euren Klassenraum!
- Bitte kein Aufhalten, Versammeln im Eingangsbereich, im Aufenthaltsraum oder vor dem
Unterr.raum, sondern gleich auf direktem in euren Unterrichtsraum gehen.
- Einzeln hintereinander eintreten und Abstand halten.
- Bitte beachten: Die Treppengänge sind jeweils immer in eine Aufgangs- und Abgangshälfte
aufgeteilt.
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3.
Während des Unterrichts
- Wenn immer möglich, die Türen offenstehen lassen.
- Den Raum mindestens alle 45 Minuten durchlüften (Fenster und Türe öffnen  „Querlüften“).
Daher nicht „zu leicht anziehen“! 😊
In den Pausen regelt der Lehrer den geordneten Zu- und Abgang, siehe Wegeplan im
Klassenzimmer.
- Bei Computernutzung: Tastaturen und Mäuse mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln vor und
nach Gebrauch abwischen.
- Es ist erlaubt, auch während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen.
4. In der (ersten) großen Pause 9.20 – 9.40 Uhr
- Unterrichtsräume querlüften bitte.
- Insgesamt stehen 5 Pausenhöfe zur Verfügung. Entsprecehnd dem Pausenhofplan gehen die
SchülerInnen auf den vorgegebenen Wegen auf den zugewiesenen Hof und bleiben dort bis 5
Min. vor Ende. Im Unterr.raum hängt der jeweils richtige Wegeplan.
- Wenn man nach der Pause in einen anderen Unterr.raum muss, dann bitte den kürzesten Weg
nehmen!
- Lehrer in der Fluraufsicht regeln das geordnete und zügige Gehen zu den verschiedenen
Pausenräumen.
- Weitere gemeinsame Pausen gibt es nicht. Die Lehrkraft kann weitere Kurzpausen in der Klasse
individuell vornehmen (Dabei nie das Lüften vergessen!).
5. Am Unterrichtsende
- Der Lehrer regelt das geordnete Verlassen des Klassenraumes.
- Bitte das Schulhaus wieder zügig nach Wegeplan verlassen und sich nicht mehr in der
Eingangshalle aufhalten.
6. In den Toiletten
- In den Toiletten ist Maskenpflicht.
- Bitte einzeln in den Toilettenraum gehen. In den kleinen Toiletten halten sich maximal 3
Personen auf. In der großen, in Ebene 1, maximal 5.
- Besonders hier: Türklinke nicht berühren; Hände lange und gründlich waschen.
- Für jeden Schüler/ jede Schülerin gibt es eine weiße Toilettenkarte. In der 1. oder 2. Stunde
werden diese ausgeteilt. Bitte schreibt euren Namen darauf. Tragt diese Karte dann immer an
eurem Körper (Hosentasche, Handy). Direkt vor der Toilette legt ihr eure Karte auf den dort
stehenden Tisch. So sieht man, wie viele Personen sich in der Toilette befinden.
Nach dem Toilettengang die eigene Karte nicht vergessen!

Leibniz-Gymnasium Rottweil
Vielfalt ● Unsere Tradition ● Unsere Zukunft

Schulleitung

7. Verwaltungsräume (Sekretariat, Oberstufenberatung, Organisation)
- Bitte nur einzeln eintreten, Mundschutz tragen und direkt vor die Glasscheibe stehen, nicht
seitlich davon.
Bitte auf jeden Fall 1,50 m Abstand zu allen Erwachsenen halten.

Passt auf Euch und die MitschülerInnen auf und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
Liebe Grüße

Rüdiger Gulde

