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29. April 2020 

Infektionsschutz am Gymnasium Altona in der Zeit der Corona-Pandemie 
 

Verbindliche Verhaltensregeln im Präsenzunterricht 
 

Für die Einhaltung dieser Regeln ist jede*r Einzelne verantwortlich:  

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/ Geruchs-

sinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) bleibe ich auf jeden Fall zu Hause. 

 Ich beachte die Anweisungen zum Betreten und Verlassen von Räumen. 

 Ich halte mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 

 Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht. 

 Ich berühre oder umarme andere Personen nicht. 

 Ich sorge für gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach Kontak-

ten mit öffentlichen Gegenständen, vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abneh-

men einer Schutzmaske, nach dem Toilettengang) durch  

 Händewaschen mit Wasser und Seife für 20-30 Sekunden oder 

 Händedesinfektion, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. 

 Husten- und Niesetikette: Beim Husten und Niesen bedecke ich Mund und Nase mit gebeugtem Ellen-

bogen oder Papiertaschentüchern; die benutzten Papiertaschentücher entsorge ich im Abfall. 

 Während des Unterrichts halte ich mich nur an meinem Arbeitsplatz auf; ich verlasse meinen Tisch nur 

nach Rücksprache mit einer Lehrkraft. 

 Ich bringe meine Unterrichtsmaterialien mit und benutze nur eigene Gegenstände. 

 Wenn ich möchte, bringe ich kleine Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung mit 

oder trage selbst mitgebrachte (Einmal-)Handschuhe oder einen Mundschutz – und verwende diese 

ordnungsgemäß; dies ist nach Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde momentan jedoch nicht Vo-

raussetzung für eine sichere Durchführung des Unterrichts. 

 Vor oder nach dem Unterricht halte ich mich nicht auf dem Schulgelände auf. 

 
 

Wir danken dir für deine Rücksichtnahme und Unterstützung 
und wünschen einen guten gemeinsamen Unterricht! 

 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis genommen 
habe. Ich verpflichte mich, diese einzuhalten. Sollte ich mich erkennbar absichtlich nicht daran halten, 
werden meine Sorgeberechtigten informiert und ich werde nach Hause entlassen, um dort weiter zu 

lernen und die Aufgaben zu bearbeiten. 

 

Name und Klasse:__________________________________ 

Datum und Unterschrift: 

____________________________________________________ 

  

 

SCHULLEITUNG 


