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Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarschule Leverkusen 
 
 
 
 

     Leverkusen, den 10.08.2020 
 
Hygieneanweisungen für Schülerinnen und Schüler  - Stand: 10.08.2020  
 
Das neue Corona-Virus wird von Mensch zu Menschübertragen. Der Hauptübertra-
gungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Diese kann direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Na-
senschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. 
 
Regeln zur Vermeidung einer Ansteckung 
 

 Kranke Schüler*innen müssen zu Hause bleiben und dürfen das Schul-
gebäude nicht betreten. Kein Schnupfen, kein Husten, kein Halskratzen, kein 
Fieber! (dazu Stadt Leverkusen: „eigenverantwortlich vor dem Verlassen der 
Wohnung Temperatur messen“). 
 

 Es besteht durchgängig Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäu-
de und auf dem Schulgelände  
Während der gesamten Zeit in der Schule ist das Tragen eines Nasen- Mund-
schutzes Pflicht, die Maske darf auch nicht  beim Sitzen am festen Sitzplatz 
abgenommen werden.  

 

 alle gesunden Schüler*innen gehen zu ihrem Klassenaufstellplatz und werden 
dort von einer Lehrkraft abgeholt. Alle Personen nutzen nur die zugewiesenen 
Eingänge/ Ausgänge im Einbahnsystem (Bodenpfeile beachten) 

 

 Immer möglichst mindestens 1,50 Meter Abstand zu jedem Menschen ein-
halten. Keine Berührungen– kein Kuscheln, kein Boxen etc. 

 

 Im Klassenraum wartet die Lehrkraft mit vorbereitetem Sitzplan für die feste 
Lerngruppe, der zwingend einzuhalten ist.  Der Klassenraum bleibt während 
der gesamten Unterrichtszeit offen zur Dauerlüftung. Alle Räume sind mög-
lichst häufig und gründlich zu lüften (Stoßlüftung). Die Aufsicht durch eine 
Lehrkraft ist dabei sicher zu stellen. Die Sitzpläne sind unbedingt einzuhalten.. 
Im Klassenraum waschen sie sich zuerst einzeln und mit Abstand die Hände 
mit Seife (20 – 30 Sekunden), wenn sie dran sind. Sie trocknen sich die Hän-
de mit den Einmalhandtüchern und werfen die benutzten Handtücher dann in 
den dafür vorgesehen Eimer.  
 

                 

                  Neukronenberger Str. 81 
                  51381 Leverkusen  
                  Tel.: 0 21 71/ 9 47 65-20 
                  Fax: 0 21 71/ 9 47 65- 55 
           E-Mail: 803@stadt.leverkusen.de 

 
 



 Aufstehen (nur wenn unbedingt nötig) ist nur nach Einzelaufforderung 
durch die Lehrkraft erlaubt! 

 

 Keine anderen Menschen anhusten, anniesen oder anspucken – Niesen 
und Husten in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das dann sofort in 
den Müll geworfen wird, wenn die Schüler dran sind. Anschließend Hände wa-
schen! 

 

 nur aus der eigenen Flasche  trinken 
 

 Das Arbeitsmaterial liegt bereit auf dem Tisch. Es wird kein Material (auch 
nicht Stifte, Lineal, etc.) untereinander ausgetauscht. Die Schüler*innen blei-
ben auf ihren Plätzen für die Dauer des Unterrichts sitzen. 

 Nach dem Unterricht verlässt jede*r Schüler*in das Gebäude zügig über den 
zugewiesenen Flur und Ausgang. 
 

Toilettenbesuche sind nur im Notfall und einzeln möglich nach Absprache mit 
der Lehrperson.  Türklinken möglichst nur mit den Ellbogen berühren. 
 

 

 Das Sekretariat ist nicht für Schüler*innen geöffnet. Wichtige Unterlagen kön-
nen bei den  Klassen-/ Fachlehrer*innen angemeldet werden. Die Lehrperson 
bringt sie dann zum Sekretariat. Am nächsten Tag liegen die Unterlagen dann 
erledigt wieder auf dem Schüler*innen-Tisch. 

 
 

 
Ich habe die Hygienevorschriften der Sekundarschule Leverkusen zur Corona erhal-
ten, bin darüber ausführlich belehrt worden und verpflichte mich mit dieser Unter-
schrift zur gewissenhaften Einhaltung:  
 
Leverkusen, den ______________ 
 
 
Name, Vorname (Schüler* in) :________________________      Klasse:_________ 
(gut lesbar) 
 
Unterschrift Schüler*in:____________________________ 
 
 


