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Hygienekonzept Realschule Obrigheim 

Damit alle am Schulleben der Realschule Obrigheim Beteiligten weiterhin vor einer Infektion mit 
COVID-19 geschützt sind, müssen während des Schulbetriebs folgende Regeln gewissenhaft ein-
gehalten werden: 

 

Hygiene allgemein: 

- Auf dem kompletten Schulgelände und in allen Gebäuden der Realschule Obrigheim besteht Masken-
pflicht. 

- Im Unterricht darf die Maske nur am eigenen Sitzplatz abgenommen werden, dies gilt auch für die Pausen. 
Essen und Trinken müssen demnach am eigenen Platz erfolgen.  

- Die Schüler*innen begeben sich nach Betreten des Schulgebäudes direkt ohne Umweg oder Zwischenauf-
enthalt in ihren zugewiesenen Unterrichtsraum. 

- Bei Unterricht in Fachräumen (zur 1. Stunde z.B.) warten die Schüler*innen unter Beachtung des Abstand-
gebots zu anderen Klassen und mit Mund-Nasen-Bedeckung vor dem entsprechenden Fachraum. 

(Für den Sportunterricht müssen die ergänzenden Anmerkungen der Sportkolleg*innen beachtet werden!)  

- Vor Unterrichtsbeginn müssen alle Schüler*innen sowie die Lehrkräfte die Hände waschen bzw. desinfizie-
ren: - Die Unterrichtsräume sind dafür mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern oder Handdesinfekti-
onsmittel ausgestattet.  

- An verschiedenen Stellen stehen im Schulgebäude zusätzliche Desinfektionsmittelspender für die Hände 
zur Verfügung (z.B. am Eingang, vor den Toiletten).  

- Nach dem Anfassen einer Türklinke sind die Hände zu waschen/desinfizieren. Um diese Maßnahme zu re-
duzieren, stehen die Türen an der RSO weitestgehend offen.  

- Häufiges Lüften der Unterrichtsräume wird durch die Lehrkräfte gewährleistet.  

- In den Pausen werden Rundgänge durch die Reinigungskräfte durchgeführt, die die Handkontaktflächen 
reinigen.  

- Die Toiletten werden täglich gereinigt.  

- Es dürfen nicht mehr als vier Schüler*innen gleichzeitig die entsprechenden Toilettenräume betreten. In 
den Pausen wird es diesbezüglich eine Aufsicht geben. Jede Klassenstufe hat zugewiesene Kabinen.  

- Bei Toilettengängen während des Unterrichts ist von den Schüler*innen darauf zu achten, eine der vier 
Pylonen beim Betreten der Toiletten mit dem Fuß in die Eingangstür zu schieben (und beim Verlassen wie-
der zurückschieben). Stehen beide Pylonen in der Tür, ist die maximale Personenanzahl erreicht und man 
muss warten bis jemand die Toilette wieder verlässt. 

- Die Pausen verbringen die Schüler*innen entweder in ihrem Klassenzimmer oder in ihrem zugeteilten 
Pausenbereich auf dem Schulhof. Gleiches gilt für die Mittagspause. 
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- Während der Pausen sind Bewegungen von Schüler*innen im Schulgebäude nur zum Aufsuchen der Toi-
letten, für den Weg in den Pausenbereich, zum Schließfach und in dringenden Fällen zum Sekretariat oder 
Lehrerzimmer gestattet. Diese Bewegungen sollten alleine durchgeführt werden. 

 

Hygiene in den Fachräumen: 

- Alle Fachräume sind mit Flächendesinfektionsmittel ausgestattet: Am Ende der Stunde sind alle Arbeits-
plätze und -materialien damit zu reinigen 

- Gleiches gilt für Klassenzimmer, die nach dem Unterricht einer Klasse von einer anderen Klasse benutzt 
werden.  

- Im Fachunterricht ist zusätzlich vermehrt auf eine besondere Handhygiene zu achten.  

 

Wichtige allgemeine Verhaltensregeln:  

- Mindestabstand einhalten (außerhalb des Unterrichtsraums) 

- Keine Umarmungen, Abklatschen, Händeschütteln usw. mit Schüler*innen anderer Klassen 

- Häufiges Händewaschen  

- Niesen und Husten in die Armbeuge  

- Auf Sauberkeit achten, Müll vermeiden bzw. sofort im Mülleimer entsorgen  

- Keine Speiseverpackungen von außen (Pizza, Mc Donald’s u.ä.) mitbringen  

 

Bei groben Verstößen gegen diese wichtigen Regeln, müssen die Schüler*innen zum Schutz der 
Allgemeinheit damit rechnen, ihr Recht auf die Teilnahme am Unterricht verwirkt zu haben!  

 

Was tun bei Krankheit?  

- Bitte die Hinweise auf der Homepage (www.rs-obrigheim.de) beachten: 

https://www.rs-obrigheim.de/downloads/Fakten_Krankheitssymptome.pdf 

https://www.rs-obrigheim.de/downloads/Vorgehen_Coronafaelle.pdf 

- Bei den geringsten Krankheitssymptomen lassen Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn bitte nicht zur Schule kom-
men, sondern melden Sie sie/ihn telefonisch ab.  

- Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus oder dem Kontakt mit einer infizierten Person, teilen Sie dies 
bitte umgehend der Schule mit (und lassen Ihr Kind selbstverständlich auch zu Hause).  

- Wenn Ihr Kind an einer Pollenallergie leidet, teilen Sie auch dies bitte der Schule mit (mit Nachweis), 
damit nicht der Verdacht entsteht, es handele sich um akute Krankheitssymptome! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bernhard Ziegler 

Schulleitung Realschule Obrigheim 

https://www.rs-obrigheim.de/downloads/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
https://www.rs-obrigheim.de/downloads/Vorgehen_Coronafaelle.pdf

