
                        

   

 

 

Corona-Hygieneregeln an der FWS-Balingen (ab Dezember 2020) 

Weiterhin gelten zunächst die bekannten grundsätzlichen Verhaltensregeln: 

- Händeschütteln und sonstigen Körperkontakt vermeiden!  

- Husten- und Niesetikette (Armbeuge, Abstand zu anderen Personen)! 

- Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht (v.a. Mund, Nase, Augen) fassen! 

- Allgemein zugängliche Handkontaktflächen wenn möglich mit dem Ellbogen oder Einmalhandtuch bedienen 

(Türklinken, Lichtschalter, etc.) oder meiden (Treppengeländer)! 

- Regelmäßige gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, nach unvermeidbarem Kontakt mit 

Treppengeländern, Tür-/Haltegriffen etc., nach Toilettenbenutzung, nach Abnehmen der Mund-Nase-

Bedeckung) durch Händewaschen mit Seife (30 sec.) oder Handdesinfektionsmittel! 

 

Außerdem gelten im Speziellen folgende Regelungen: 

- Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume alle 20 min. also zwei Mal pro Unterrichtsstunde Stoß- und 

Querlüftung für mehrere Minuten! 

- Auf dem gesamten Schulgelände und in den Gebäuden müssen Mund-Nase-Masken getragen werden. Dies 

gilt auch während des Unterrichts, sowie im Lehrerzimmer. Eine Ausnahme davon besteht bei der 

Nahrungsaufnahme während der Pausen sowie beim Sportunterricht. Auf dem Schulgelände dürfen Schüler 

und Erwachsene in den Pausenzeiten die Maske absetzen, so lange der Abstand von 1,50 Meter 

gewährleistet ist. 

- Ausgenommen von der „Maskenpflicht“ sind außerdem generell die SchülerInnen der Klassen 1-4 sowie 

deren LehrerInnen während des Unterrichts. 

- Für die Kostbar besteht ein eigenes Hygienekonzept. 

- In den Toiletten dürfen sich max. 2 Personen aufhalten, ggf. mit entsprechendem Abstand im Bereich davor 

warten! In den Unterrichtszeiten darf pro Klasse nur ein/e Schüler/in zur Toilette gehen. 

- Sondersituation im Sekretariat beachten! Zugang nur von außen bis zum Vorraum und nur einzeln!  

- Bei einem oder mehreren der folgenden Krankheitssymptome müssen SchülerInnen und MitarbeiterInnen 

vorsorglich zuhause bleiben: 

Fieber über 38 Grad, trockener Husten, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns.   

- Zur Verringerung von Begegnungen innerhalb der Schülerschaft findet die große Pause für die Klassen 1-4 

von 9:10 bis 9:25 Uhr statt, für die restlichen Klassen wie bisher von 9:25 bis 9:40 Uhr. 


