
  
 
 

 
Stand 17.08.2021 

  

 

       
 

 

  

 

 

Hygiene-Unterweisung für Lehrer*innen und 

Mitarbeiter*innen des Robert-Bosch-Berufskollegs 

Weitere Informationen unter www.do.nw.schule.de/rbb/coronainfos.html   

• Bitte unterweisen Sie Ihre Schüler*innen bezüglich der folgenden Hygiene-Anweisungen und 
vermerken Sie diese Unterweisung im Klassenbuch! 

• Bitte öffnen Sie morgens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn den Klassenraum, um Gedränge 
vor dem Raum zu vermeiden. 

• Alle Toiletten sind offen, so dass keine Schlüsselausgabe an SuS erforderlich ist.  

• Nach jeder Pause ist 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn der Unterrichtsraum von Ihnen zu 
öffnen, um Gedränge vor dem Raum zu vermeiden.  

 
 
Mund und Nase 
bedecken 
 

Alle Personen tragen im Schulgebäude  

medizinische Masken. 

Medizinische Masken sind sogenannte OP-Masken, Masken 

des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil 

oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95). 

 
 
Hände gründlich 
waschen 
 
 

• Hände mit Seife mindestens 20-30 Sekunden gründlich 
waschen. 

• Wann? 
o bei Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 
o vor und nach dem Essen 
o nach dem Toilettengang, nach dem Husten oder Niesen 

 
 
 
Abstand halten 
 

• Mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen halten. 

• In allen Treppenhäusern Laufrichtung beachten: 
Es gilt „Rechtsverkehr“ – halten Sie sich immer ganz rechts 
und bewahren Sie Abstand. 

• Nur den zugewiesenen Sitzplatz einnehmen und ggf. den 
zugewiesenen PC nutzen. 

 
 
Richtig husten 
und niesen 
 

• In die Ellenbeuge niesen/husten. 

• Benutzte Taschentücher direkt in einen Mülleimer werfen. 

• Hände waschen. 

 
 
Hände aus dem  
Gesicht fernhalten 
 

• Viren können über Augen, Nase und Mund in den Körper 
eindringen, daher nicht mit den Händen das Gesicht 
berühren. 

 
Regelmäßig 
lüften 
 
 

• Klassenraum mehrmals stündlich lüften. 

Wer krank ist,  

bleibt zu Hause! 

• Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen den Hausarzt 
anrufen und mit ihm alles Weitere besprechen. 

• Auf dem üblichen Wege in der Schule bzw. im Betrieb 
krankmelden. 

• Falls Sie aufgrund von Vorerkrankungen zu einer Risiko-
gruppe gehören, bitte mit dem Hausarzt die Schulbesuchs-
möglichkeiten besprechen und ggf. ein Attest einreichen. 

Piktogramme: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
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