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Zurück an der HELA 
 

Die Freude des Wiedersehens ist groß, dennoch muss jeglicher Körperkontakt vermeiden werden, also nicht in die Arme fallen, 

keine Hände schütteln oder Schulter klopfen, auch wenn es schwerfällt.  
 

Am ersten Schultag des Schuljahrs findet eine umfassende Hygieneeinweisung durch die Klassenlehrkraft der jeweiligen Klasse 

statt. Jeder Schüler/ jede Schülerin bekommt eine Kopie der Hygieneunterweisung mit nach Hause.  

 

Hygieneregeln an der HELA  

während CORONA - ZEITEN 

 

 Alle müssen auf dem Schulgelände sowie beim Betreten des Schulhauses einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz 

tragen. Wichtig ist, dass diese Alltagsmaske über Mund und Nase getragen wird. Während des Unterrichts darf der 

Schutz abgesetzt werden. Ab einer 7-Tage-Insidenz von 35 wird die Alltagsmaske auch im Unterricht getragen. Bitte 

unbedingt die Hygieneregeln zur Pflege des Mund-Nasen-Schutzes beachten, um selbst gut geschützt zu sein. Jeder 

Schüler bringt ein Beutelchen mit, in welchem er seinen Mund-Nasen-Schutz bei Bedarf lagern kann. Der Mund-

Nasen-Schutz wird immer auf einer Unterlage abgelegt. Umgang mit der Maske: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/ 

 Hände immer gründlich waschen, 20-30 sec. mit Seife. Einmalhandtüchern verwenden, dabei sind die 

entsprechenden Regeln zu beachten (siehe: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen). 

 Wenn das gründliche Waschen der Hände nicht möglich ist, wird empfohlen, die Hände zu desinfizieren. Wir 

empfehlen deshalb jedem Schüler dringend  ein eigenes kleines Fläschchen Desinfektionsmittel mitzubringen und in 

der Tasche bei sich zu haben. Die Hände sind z.B. zu desinfizieren, wenn der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt oder 

aufgesetzt wird.  

Zum Umgang mit Desinfektionsmittel, siehe https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/deinfektionsmittel.html.  

 Husten- und Niesetikette beachten: In die Armbeuge Husten und Niesen und beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand halten, am besten von Personen wegdrehen. Anschließend gründlich die Hände waschen. 

 Das Abstandsgebot mindestens 1,5m muss eingehalten werden (außer zu den Mitschülern der eigenen Klasse). Wenn 

sich ein Schüler im Notfall einer Person nähern muss, trägt er seine Alltagsmaske. Auch wenn er sich im im 

Klassenzimmer bewegt, z.B. ans Waschbecken  oder auf Toilette geht. 

 Das Betreten des Schulgebäudes ist zu Beginn des Unterrichts nicht dem Belieben des Schülers überlassen, sondern 

jede Klasse bekommt mit dem Stundenplan einen Warteplatz auf dem Pausenhof und damit einen Eingang 

zugewiesen (siehe Lageplan). Die Schülerinnen und Schüler betreten entweder von der Weststraße oder von der 

Schützenstraße das Schulgebäude, Durch denselben Eingang verlassen die Schülerinnen/ die Schüler auch das 

Gebäude. Wer das Gebäude von der Weststraße aus betritt, benutzt die Treppe neben dem BK – Saal bis zum dem 

Stockwerk, auf welchem sich das jeweilige Klassenzimmer befindet. Wer das Gebäude über die Schützenstraße betritt, 

benutzt das rechte Treppenhaus (bei der Küche) von der Schützenstraße aus kommend bis zum dem Stockwerk, auf 

welchem sich das jeweilige Klassenzimmer befindet. Auf dem Stock geht jeder Schüler so weit rechts wie möglich. Die 

Wege sind mit Richtungspfeilen und einer Mittellinie markiert. Die Wegmarkierungen und Hinweise sind unbedingt 

zu beachten.  

 Jeder Schüler / jede Schülerin hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz im Unterrichtsraum. Es ist verboten den Platz zu 

tauschen und an einen anderen Platz zu sitzen. Auf den Tischen befinden sich Namensschilder. Ein Sitzplan wird erstellt 

und befindet sich im Tagebuch.  

 Arbeitsmaterialien, Schulbücher, Stifte, Essen und Trinken oder andere Gegenstände, dürfen nicht untereinander 

getauscht werden.  

 Im Unterrichtsraum ist regelmäßig zu lüften (alle 20 Minuten 3-5 Minuten alle Fenster öffnen), alle 45 min Stoßlüften. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/deinfektionsmittel.html
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 Unnötige Aufenthalte außerhalb des Klassenzimmers sind nicht erlaubt.  Während des Schultags darf sich ein Schüler 

nur in seinem zugewiesenen Unterrichtsraum aufhalten. 

 Außerhalb des Unterrichtsraums ist immer der Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Ab 7-Tage-Isidenz über 35 gilt 

Maskenpflicht auch im Unterrichtsraum – die Regelung zur Nahrungsaufnahme, siehe unten, bleibt bestehen). 

 Wenn der Unterricht für eine Klasse für diesen Tag final beendet ist, setzten die Schülerinnen und Schüler ihren 

Mundschutz wieder auf und begeben sich mit der Fachlehrkraft an den Ausgang.  Die Schülerinnen und Schüler 

verlassen umgehend das Schulgelände. Ein weiterer Aufenthalt auf dem Schulgebäude ist nicht gestattet.  

 Vor den großen Pausen werden die Schülerinnen und Schüler vom jeweiligen Fachlehrer auf den Pausenhof 

gebracht. Schüler halten sich nicht alleine im Schulgebäude auf. Die Schülerinnen und Schüler halten sich nur auf dem 

ihnen zugewiesenen Sammelplatz auf und tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Um Infektionsketten immer 

nachvollziehen zu können, dürfen sie sich nicht mit anderen Klassen, insbesondere Klassenstufen, mischen.  

 Es gibt keine kleinen Pausen mehr, der Aufenthalt auf den Gängen ist ohne Begleitung der Lehrkräfte nicht gestattet. 

Die Klassen halten sich in ihrem Klassenzimmer auf und sitzen an ihrem Platz, bis die nächste Lehrkraft kommt, wenn 

ein „fliegender Wechsel“ zwischen den Lehrkräften stattfindet.  

 Wechseln Klassen während des Tages den Unterrichtsraum und gehen in einen anderen Unterrichtsraum oder 

verlassen den Unterrichtsraum, müssen am Ende des Unterrichts die Tische mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel 

gereinigt werden. Die Lehrkraft sprüht die Tische ein und die Schüler reinigen ihren Tisch mit einem Papiertuch, das 

sie zu Beginn der Stunde mit an den Platz genommen haben. Raumbelegungspläne befinden sich in den Räumen und 

sind hierfür unbedingt zu beachten. 

 Gegenstände wie Türgriffe, Treppengeländer oder Fenstergriffe werden nicht mit der vollen Hand oder den Fingern 

angefasst. Das Öffnen erfolgt mit einem Einmalhandtuch. 

 Die Toiletten werden während der Unterrichtszeit aufgesucht. Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten 

werden. Nach dem Händewaschen kann der Nächste rein. Im Klassenzimmer angekommen, werden die Hände 

nochmals gewaschen. Jeder WC-Gang wird im Tagebuch oder auf der WC-Liste im Tagebuch eingetragen. 

 Vor dem Sekretariat / Lehrerzimmer und den Toiletten sind die Abstandsmarkierungen zwingend einzuhalten.  

 Falls Schüler in dringenden Fällen zum Sekretariat müssen, ist dies mit der jeweils unterrichtenden Lehrerkraft zuvor 

abzuklären, die Lehrkraft trägt dies im Tagebuch ein. 

 Falls Krankheitssymptome oder Unwohlsein auftreten, ist dies sofort der Lehrkraft mitzuteilen. 

 Es gibt keinen Pausen- und Kioskverkauf. Während der Schulzeit ist ein Einkauf am Kiosk in der GvSS nicht  möglich, 

da die Schüler nach Unterrichtsende vom Fachlehrer umgehend an ihren Sammelplatz gebracht werden. Jeder bringt 

sein eigenes Essen und Trinken mit, Getränkeflaschen und Vesperbrote dürfen nicht untereinander getauscht werden! 

Vor den großen Pausen essen alle an ihren Plätzen im Klassenzimmer. Auf den Pausenhöfen darf nicht gegessen 

werden.  

 Der CORONA-Ordnungsdienst ist für das Öffnen und Schließen der Fenster zuständig. Es gibt keinen Kehrdienst. Jeder 

ist in besonderem Maße dafür verantwortlich, an seinem Platz und im Klassenraum, Ordnung zu halten. Das 

Reinigungsteam an der HELA hat für die Gute und sicherlich oft auch ärgerliche Arbeit, ein längst überfälliges Lob 

verdient und soll nicht noch zusätzlich belastet werden!  

 Der Mülleimer wird vom Hausmeister oder dem Reinigungspersonal geleert. Aller Müll wird in den Mülleimer 

entsorgt. 

 Den Anweisungen der Lehrkraft ist Folge zu leisten. 

Heilbronn, 15.10.2020      gez. Sabine Knapp Realschulrektorin 


