
Stand 14.09.2022, Leimbachtalschule Dielheim 
Hinweis: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Bericht häufig der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit 
eingeschlossen. Die Verhaltensregeln und Hinweise basieren auf den jeweils aktuellen Verordnungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg, www.km-bw.de. 

Hygienehinweise zum Umgang mit Corona 
 

Das Zusammenleben in einer so großen Gemeinschaft wie der Schule, 
erfordert von jeder Person Verantwortung und auch gegenseitig eine 
besondere Rücksichtnahme. Das Coronavirus ist leicht übertragbar. 
Wenn jeder die Hygienemaßnahmen und Verhaltensempfehlungen 
berücksichtigt, sind Ansteckungen oder ganze „Wellen“ von 
Ansteckungen eher vermeidbar. 

• Die Schüler sollen möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Bei der 
Nutzung des ÖPNV sind die dortigen Vorgaben zu beachten (ab September 2022 FFP 2 
Maske, Abstandsregel an Haltestellen im Wartebereich). 

• Eine „Durchmischung“ von Schülern verschiedener Klassenstufen sollte möglichst 
vermieden werden. 

• Einlass ins Schulhaus ist bei Schulstart zur ersten Stunde um 7.30 Uhr durch die 
Aufsichtslehrkräfte. Schüler, die zur zweiten Stunde Unterricht haben, treffen sich unter 
Wahrung der Abstandsregelungen im Foyer der Kulturhalle oder warten im überdachten 
Eingangsbereich davor. 

• Mit dem Betreten des Schulgebäudes können die Hände desinfiziert oder gründlich mit Seife 
gereinigt werden. Im Haus befinden sich an allen Eingangsbereichen Desinfektions-Stationen. 
Die dort und entsprechend bei den Waschbecken angebrachten Hygieneregeln zur richtigen 
Händedesinfektion / Händereinigung sind zu beachten. 

• Eine Mund-Nasen-Abdeckung kann von Schülerinnen und Schüler entsprechend den 
aktuellen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg freiwillig getragen werden.  
Vom durchgehend längeren Tragen einer FFP 2 Maske durch SchülerInnen raten wir dringend 
ab. 

• Allgemein herrscht auf allen Fluren und Treppen Rechtsverkehr. 

• Beim Essen oder Trinken (z.B. in der großen Pause) sollten die Schüler einen Abstand von 
1,50 m zu anderen Personen einhalten. 

• Beim Toilettengang sollte der Aufenthalt von mehr als 4 Personen in einem Raum vermieden 
werden. Die Hände sind anschließend entsprechend gründlich mit Seife zu waschen (siehe 
Anleitungen in den Toilettenräumen). Ggf. ist vor den Räumen mit entsprechendem Abstand zu 
warten.  

• Die Unterrichtsräume sind durch die Lehrkraft möglichst alle 20 min. kräftig zu lüften. Die 
Lehrkraft bleibt dabei im Raum. Die Fenster sollen beim Verlassen des Raumes durch die 
Lehrkraft wieder verriegelt sein. Der CO2 Wächter im Raum hilft beim Drandenken! Die Schüler 
sollten Kleidung mitnehmen, die Sie nach dem „Zwiebelprinzip“ verwenden können. 

• Bei Krankheits- und Erkältungssymptomen, die auf Corona hindeuten sowie bei direktem 
Kontakt mit einer infizierten Person oder einer möglicherweise infizierten Person, die deutliche 
Symptome zeigt, bitten wir Sie die Kinder bis zur verlässlichen Klärung (Test), ob eine 
Ansteckung vorliegt, daheim zu lassen. Bitte informieren Sie hier dann auch die Schule.  

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der freiwilligen Tests zuhause oder z.B. bei einer Apotheke 
(derzeit nicht kostenfrei)! 

• Allgemein gilt es, die Hygienevorschriften (Abstandsregelung, Hygiene durch Hust- und 
Niesetikette, Händereinigung, Alltagsmaske,) einzuhalten. 

• Weitergehende Bestimmungen und Verordnungen des Landes Baden-Württemberg regeln ggf. 
weitere Vorgaben. 

Die Schulleitung 
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