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Vorschriften zur Hygiene bei Vorsprechen  
 
Die wirksamsten aller Schutzvorkehrungen sind die Einhaltung des empfohlenen 
Sicherheits-abstandes von mind. 1,5 Metern und die Beachtung der Vorschriften zur 
Hygiene: 
 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 

eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 

Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem WC etc. 

• Bei nicht alltäglichem „exzessivem“ Sprechen gilt ein Abstand von 6 Metern 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maske oder Visier, im Folgenden MNB abgekürzt) 

in Schulen ist - bei Einhaltung der Mindestabstände - nach derzeitiger Rechtslage von Seiten 

der Schulaufsichtsbehörden nicht verpflichtend. Es ist natürlich grundsätzlich auch bei 

Einhaltung der Mindestabstände gestattet, jederzeit eine MNB zu tragen, wenn ihr dies 

wünscht. 

• Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind MNB 

zu tragen. Zu diesem Zweck müsst ihr eure persönliche MNB an der Schule mit euch führen, 

wie dies auch seit dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. Geeignet sind 

die üblichen MNB aus dem Handel, selbstgenähte MNB oder die Visiere, die ihr in den 

nächsten 2 Wochen von der Schule bekommen werdet. Beim Tragen von MNB ist wichtig, 

diese auch zeitweise abnehmen zu können. Geht dafür ggfls. Auf die Rampe vor der TAK oder 

auf den Parkplatz. 

• Achtet beim Anlegen der MNB darauf, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die MNB 

müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst 

eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

• Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Berührt diese 

möglichst nicht, um eine Kontamination der Hände zu verhindern. 

• Vermeidet Körperkontakt sowie Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund.  

• Gegenstände wie Möbel, Requisiten, Kostümteile, Stifte, oder Gläser etc. dürfen nicht 

gemeinsam genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung 

unvermeidlich, müssen sie entsprechend gereinigt werden. 

• Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, 

dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist 

regelmäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz. 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen 

• Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände ist notwendig und in der Regel auch 

ausreichend. Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müsst ihr die Hände nicht 

zusätzlich mit Handdesinfektionsmitteln behandeln (vgl. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/podcastreihe-coronavi-

rus/prof-gastmeier.html).  

• Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder 

Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Hustet oder niest auch dann in die 

Ellenbeuge, die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn ihr eine MNB tragt. Wendet 

euch beim Husten und Niesen von anderen Personen ab. 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen

