
Verhaltensregeln im Schulgebäude während der Pandemie 

Zusammenfassung der Regeln des Musterhygieneplans des Landes Berlins und des 

schulinternen Hygieneplans des Goethe-Gymnasiums. 

• Abstand halten (mindestens 1,50 m): im Unterricht, beim Aufenthalt im Ge-

bäude, auf dem Hof, in den Toiletten; 

• Händewaschen ist wichtig und muss regelmäßig vorgenommen werden; 

• keine Berührungen, kein Händeschütteln, keine Umarmungen, Niesetikette be-

achten (also z.B. in die Armbeuge oder ein Taschentuch); 

• alle Türen der Klassenräume und der Toilettenräume bleiben dauerhaft geöff-

net; 

• die Benutzung der Sanitärräume erfolgt möglichst nur einzeln bzw. nach Maß-

gabe der Größe des Sanitärbereichs; 

• die Schülerinnen und Schüler treffen sich vor dem Unterricht an den angege-

benen Standorten; 

• die Schülerinnen und Schüler aller Klassen nutzen den Ein-bzw. Ausgang in 

bzw. aus dem Gebäude, der dem Unterrichtsraum am nächsten ist; 

• die Schülerinnen und Schüler halten sich in den Pausen auf der Hofseite auf, 

die dem von ihnen benutzten Ein-bzw. Ausgang am nächsten ist; 

• im Gebäude, d.h. in den Gängen und auf den Treppen, laufen alle immer auf 

der rechten Seite; als Orientierung dient eine Markierungslinie auf den Böden; 

• der Unterricht findet nach Möglichkeiten immer in denselben Räumen statt; 

• die Sitzplätze werden nicht gewechselt; 

• im Sekretariat ist das Tragen eines Mundnasenschutzes verpflichtend; Besu-

cher bleiben bitte hinter der Plexiglasscheibe stehen; 

• das Tragen eines Mundnasenschutzes ist auf den Fluren und Treppenaufgängen 

zu empfehlen, wo es zu größeren Personenansammlungen kommen könnte; 

• ansonsten ist das Tragen eines Mundnasenschutzes den Schülerinnen und 

Schülern individuell überlassen; 

• die Mensa wird durch das Schulgebäude –Kellerzugang –betreten und über den 

Hof verlassen; die Hygieneregeln der Cafeteria (Abstand, Händewaschen etc.) 

sind zu beachten;  

• in der Mensa halten sich höchstens 20 Schülerinnen und Schüler auf; 

• der Sportunterricht findet freiwillig statt; 

• eine Tagesreinigung ist seit dem 4. Mai von 10-14 Uhr im Haus und reinigt die 

Toilettenräume und Türgriffe regelmäßig. 


