
Hygieneplan für Schülerinnen und Schüler der HS Hiltrup 

für die Wiederaufnahme des Unterrichts ab 11.05.2020 
 

Stand:  07.05.2020 

Schutzmaßnahmen 
auf dem Schulweg, auf dem Schulhof und im Schulgebäude 
 

 Abstandhalten (1,5 - 2 Meter) 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Schal/Loop oder Mund-Nasen-Schutz) 

 Fernhalten der Hände vom Gesicht 

 Händewaschen mit Seife 

 
Betreten des Schulgeländes  

 Ich betrete den Schulhof nur mit einem Mund-Nasen-Schutz. 

 Ich achte immer auf den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern. 

 Ich wasche mir vor Betreten des Schulgebäudes in der Außentoilettenanlage unter Aufsicht 

die Hände. 

 

Aufsuchen des Unterrichtsraums  
 Ich gehe auf direktem Weg zu meinem Unterrichtsraum. Ich beachte dabei das 

„Einbahnstraßen-System“ und die Hinweisschilder vor Ort. 

 Ich trage dabei meinen Mund-Nasen-Schutz. 

 

Verhalten im Unterrichtsraum  
 Ich achte auch hier auf den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 - 2 Metern. 

 Ich setze mich an meinen zugewiesenen Platz (siehe Namenschild). 

Nur hier darf ich meinen Mund-Nasen-Schutz abnehmen. 

 

Pausenregelung  
 Mit Beginn der Pause im Unterrichtsraum habe ich die Möglichkeit an meinem Platz zu 

frühstücken.  

 Während der Pause im Unterrichtsraum bleibe ich an meinem Platz. 

 Mit Beginn der Pause auf dem Schulhof nehme ich mein Frühstück mit und gehe in geordneter 

Abfolge unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 - 2 Metern auf den Schulhof. 

Dabei trage ich meinen Mund-Nasen-Schutz.  

 Ich bleibe auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude mit Abstand (1,5 - 2 Meter) in meiner 

Lerngruppe. (Kein Aufenthalt in der Pausenhalle! - Nur bei Regen!) 

 Bei Regen halte ich mich in der Pausenhalle auf, trage meinen Mund-Nasen-Schutz und halte 

mich an die Abstandsregel (1,5 - 2 Meter).  

 Ich halte mich auch beim Aufsuchen der Toilette an die erforderlichen Hygienemaßnahmen.  

 Am Ende der Pause auf dem Schulhof wasche ich mir vor Betreten des Schulgebäudes in der 

Außentoilettenanlage unter Aufsicht die Hände und gehe dann auf direktem Weg zu meinem 

Unterrichtsraum. Ich beachte dabei wieder das „Einbahnstraßen-System“ und die 

Hinweisschilder. Ich trage dabei meinen Mund-Nasen-Schutz. 

 

Unterrichtsende  
 Unter Einhaltung der Abstandsregel und mit Mund-Nasen-Schutz verlasse ich auf direktem Weg, 

unter Beachtung des „Einbahnstraßen-Systems“ den Unterrichtsraum und das Schulgelände. 


