
Lily-Braun-Gymnasium 
Münsingerstr.2 
13597 Berlin-Spandau 
Tel: 338 904-0 
Fax: 338 904-144 

   

 

Hygieneregeln für den Regelbetrieb 

 

Maskenpflicht im Schulgebäude 

 Im gesamten Schulgebäude gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Bedeckung muss so 

getragen werden, dass sie Mund und Nase bedeckt. 

 Im Unterricht und auf dem Schulhof darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden.  

 Besuchen Eltern oder schulfremde Personen die Schule, müssen sie durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. Das betrifft auch alle Elternabende. 

 

Wegvorgaben im Schulgebäude 

 In der Schule und auf dem Schulgelände herrscht bei Begegnungen im Flur oder Treppenhaus immer 

Rechtsverkehr. 

 Das System der Einbahnstraßen ist im Regelbetrieb aufgehoben, ebenfalls dürfen die Ein- und Ausgänge wieder 

in allen Richtungen benutzt werden. Engstellen wie z.B. Türdurchgänge bitte nacheinander passieren und be-

sonders auf den Abstand achten. 

 Insbesondere nach Pausenende auf dem Schulhof ist die Schule ohne Gedränge am Aufgang (Abstand!!!) und 

mit aufgesetzter Maske zu betreten. 

 

Abstand 

 Die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern wird für alle unmittelbar im Bereich Schule tätigen Personen (Schü-

ler*innen sowie Dienstkräfte) in der Schule und im Rahmen schulischer Veranstaltungen aufgehoben. 

 Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 Die Mindestabstandsregel soll gegenüber schulfremden Personen beibehalten werden. 

 Die Beibehaltung der Abstandsregeln der Dienstkräfte untereinander wird dringend empfohlen. 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollen unterlassen werden. 

 

Handhygiene 

 Schüler*innen dürfen sich die Hände nach dem Betreten der Schule an den aufgestellten Handdesinfektionssta-

tionen desinfizieren. Sie dürfen auch selbstmitgebrachtes Desinfektionsmittel verwenden. 

 Sehr empfohlen wird das Händewaschen mindestens 20-30 Sekunden mit Seife, kaltes Wasser reicht aus. 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten:  

Husten und Niesen in die Armbeuge  

Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

Papiertaschentücher nur einmal verwenden und nicht offen im Klassenmülleimer entsorgen 

 

Lüften 

 Für einen Luftaustausch im Raum soll regelmäßig quergelüftet werden: weit geöffnete Fenster (das Kippen der 

Fenster im Klassenraum reicht nicht aus!), offene Tür, offene Fenster im Flur.  

 Alternativ kann eine Stoßlüftung einmal pro Unterrichtsstunde für 5 min. (Maßnahmen s.o.) zum vollständigen 

Luftaustausch erfolgen. 

 Besonders die Pausen sollen zum Lüften genutzt werden. 

 
Diese Hygieneregeln sind verbindliche Regeln, an die sich Kolleg*innen, Schüler*innen u. Eltern halten müssen!  

                                  


