
Bitte unterstützen Sie uns durch das Einhalten der speziellen Verhaltensregeln, damit wir 
alle zusammen gut durch diese besondere Zeit kommen. Bleiben Sie gesund!
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Achten Sie wo immer möglich und in jeder Situation auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen.

 einhAlten deS AbStAndSgeboteS 

Waschen Sie sich regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 - 30 Sekunden) ihre hände mit Wasser und Seife.

 regelMäßigeS händeWASchen 

husten oder niesen Sie in die Armbeuge oder in ein taschentuch.

 einhAlten der huSt- und nieSetikette 

Vermeiden Sie es, mit den händen Mund, Augen oder nase zu berühren.

 hAlten Sie die hände VoM geSicht fern 

•	 für den gesamten Schulcampus empfehlen wir auf den Verkehrsflächen aller gebäude (flure, treppenhäuser etc.)  
das tragen von medizinischen gesichtsmasken oder ffP2-Masken.

•	 der Mund-nasen-Schutz muss dabei richtig über Mund, nasen und Wangen platziert sein und soll keinesfalls mit 
ungewaschenen händen an der innenseite berührt werden.

•	 Zudem empfehlen wir auch in den lehr- und fachsälen, d.h. während des unterrichts, einen medizinischen Mund-nasen-
Schutz (oder ffP2-Maske) zu tragen.

•	 Übliche Anlaufstellen wie Sekretariate, rezeption, kasse etc. betreten Sie bitte nur mit medizinischen gesichtsmasken 
(oder ffP2-Masken).

•	 Wir empfehlen im eigenen büro einen medizinischen Mund-nasen-Schutz oder eine ffP2-Maske zu tragen, wenn es  
sich um ein Mehrpersonenbüro handelt, bei dem das Mindestabstandsgebot (1,5 m) nicht immer uneingeschränkt 
eingehalten werden kann. Sofern alle Personen in einem büro bekanntermaßen geimpft oder genesen sind, ist die 
jeweilige geschäfts- oder bereichsleitung befugt, den Verzicht auf diese Schutzmaßnahmen zuzulassen.

•	 für besprechungen, die nicht als Videokonferenzen abgehalten werden können, empfehlen wir ihnen zu ihrem Schutz 
und zum Schutz anderer, das tragen von Masken. 

 MediZiniScher Mund-nASen-SchutZ 

•	 tragen Sie bitte in den Aufzügen Masken.

 benutZen deS AufZugS 

•	 experten empfehlen: So viel Außenluft wie möglich in räume zu bringen.
•	 dies gilt auch und vor allem für unterrichtsräume und lehrsäle. Achten Sie deshalb darauf, genutzte lehrsäle 

regelmäßig und ausgiebig zu lüften (sogenannte Stoßlüftung). Spätestens nach jeder unterrichtseinheit sollte  
dies erfolgen.

 konSequenteS durchlÜften 

•	 bitte bleiben Sie unbedingt zu hause, sobald coronaspezifische krankheitszeichen bei ihnen 
auftreten. Zu den typischen Symptomen gehören u. a. fieber, trockener husten, Atemprobleme, 
Verlust des geschmacks- und geruchssinns, hals- und gliederschmerzen, Übelkeit und erbrechen, 
durchfall usw. Sollten Symptome wie diese, auch wenn nur teilweise, auftreten, führen Sie bitte 
umgehend einen corona-Selbsttest durch oder lassen eine Schnelltest machen.

 Auftreten Von krAnkheitSSyMPtoMen 
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