
#wirgehenindieschule 
Die letzten Wochen waren für uns alle ein Ausnahmezustand. Umso 
wichtiger, dass wir für die kommende Zeit gerüstet sind und gemeinsam 
gesund bleiben. Sobald Symptome auftreten, die auf eine Infektion mit 
COVID-19 hinweisen, bitten wir im Sinne aller darum: Zu Hause bleiben! 

Das vorliegende Dokument soll grundsätzliche Verhaltensweisen zur Hygiene 
aufzeigen, die dringend eingehalten werden müssen.  
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Hygienevorschrift 
Haus I & III

JOHN-BRINCKMAN-GYMNASIUM GÜSTROW HYGIENEPLAN CORONA

Schulgelände 
Unbefugte haben 
keinen Zutritt. Haltet 
euch nicht länger 
als nötig auf dem 
Gelände auf. 

Pausen 
Sanitärräume 
möglichst einzeln 
betreten.   
Das Schulgebäude 
verlassen. 

Husten- und 
Niesetikette 
Husten oder Niesen 
in die Armbeuge 
und am besten 
wegdrehen. 

ABSTAND HALTEN 
Mindestabstand von 

1,5 m einhalten

1
HÄNDE WASCHEN 

Regelmäßig und 
sorgfältig (30 sek) mit 

Seife

2
LÜFTEN 

Fenster regelmäßig (in 
jeder Pause) vollständig 

öffnen
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Umsetzung 
Wegeführung 

Ein- und Ausgänge sind gekennzeichnet und 
entsprechend zu benutzen.  

Haus 1 
➡  „Straße Am Wall“ bzw. über den Schulhof auf der 
Seite der Cafeteria  
⬅  Tür in Richtung Dom bzw. über den Schulhof auf 
der Seite der Turnhalle 
Haus 3 
➡  Haupteingang 

⬅  Türen am Ende der Flure 

Auf den Fluren gilt Rechtsverkehr. Persönliche Sachen 
(Jacken, Rucksäcke) sind mitzuführen. Die Garderoben 
dürfen nicht benutzt werden. 

Raumnutzung 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Es 
befinden sich maximal 15 Schüler_innen im Raum.  

Durch regelmäßiges Stoßlüften über mehrere Minuten 
(Pausen) soll das Raumklima verbessert werden. Eine 
Kipplüftung ist weitestgehend wirkungslos! 

Ein Aufenthalt im Schulgebäude während der Pausen 
ist nicht gestattet. 

Auch wenn es 
schwer fällt ... 

... verzichtet auf Umarmungen, Hände 
schütteln oder jegliche sonstige 
Berührung. 

... vermeidet Gespräche mit geringem 
Abstand. 

... fasst öffentliche Gegenstände 
(Türklinken, Handläufe) möglichst nicht 
mit der vollen Hand an. 

... vermeidet den Kontakt zwischen euren 
Händen und dem Gesicht (insbesondere 
Augen, Nase und Mund). 

... betretet den Bereich der 
Fahrradständer einzeln.
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JOHN-BRINCKMAN-GYMNASIUM GÜSTROW HYGIENEPLAN CORONA

MUND-NASEN-BEDECKUNG (MNB) 
Das Tragen einer textilen Barriere (Behelfsmaske) wird vom RKI 
empfohlen. Dadurch werden Tröpfchen abgefangen, die wir z.B. beim 
Sprechen ausstoßen. Das Risiko jemand anderen anzustecken, wird 
durch das Tragen verringert. Dabei hilft es schon, wenn ihr ein Tuch, 
einen Schal oder eine selbstgenähte Maske habt. Medizinische 
Masken sind nicht zwingend erforderlich.  

Haltet aber auch beim Tragen von Masken den Mindestabstand von 
1,5 Metern ein und wascht euch vor und nach dem Anlegen der 
Maske die Hände gründlich mit Seife.
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