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Hygieneregeln RvW Ottbergen (Stand 27.04.2020) 

 
Um uns gegenseitig möglichst gut zu schützen, gelten ab dem 27.04.2020 an der RvW Ottbergen 
folgende Hygieneregeln: 
 

• Das Tragen eines Mundschutzes ist zu empfehlen, aber keine Pflicht. 

• Berührungen jeglicher Art werden vermieden (Händeschütteln, Umarmungen etc. sind 

bis auf Weiteres verboten!). 

• Abstand halten! Es ist darauf zu achten, einen Abstand von ca. 1,5 bis 2 Meter zu anderen 

Personen zu wahren (Dies entspricht bei den meisten Personen ca. eine Körperlänge!). 

• Niesen oder Husten bitte in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und dieses 

anschließend im Mülleimer entsorgen. 

• Die Hände vom Gesicht fernhalten. Vermeidet mit den Händen Mund, Nase oder Augen 

zu berühren. 

• Regelmäßig Händewaschen! Wascht eure Hände regelmäßig und ausreichend lange (2x 

Happy Birthday singen im Kopf ;-)) mit Wasser und Seife (insbesondere nach dem Nase 

putzen, Niesen oder Husten).  

• Nutzt Desinfektionsmittel angemessen, wenn vorhanden. 

• Toilettengänge finden während der Unterrichtszeit statt! Um ein Aufeinandertreffen zu 

vermeiden, geht ihr während der Unterrichtszeit zur Toilette. Bei dringenden 

Toilettengängen während der Pause, ist darauf zu achten, dass keine Ansammlung auf 

dem WC stattfinden! 

• Ausgeschriebene Wege nutzen! Um in die Pause und wieder zurück in den Klassenraum 

zu gelangen, nehmt ihr ohne Umwege den euch vorgegeben Weg (siehe Grundriss 

Schule). 

• Auf den Fluren findet kein Gedränge etc. statt. Ihr geht auf direkten Weg in die Pause, in 

eure Klassenräume oder verlasst nach Unterrichtsende umgehend das Gebäude. 

• Während der Pausen haltet ihr euch in dem für euch vorgesehenen Bereich auf (siehe 

Pausenplan). Auch hier gilt die Abstandsregel! 

• Alle Türen, die geöffnet sind (durch z. B einen Keil) bleiben OFFEN! Unterricht findet mit 

ausschließlich mit geöffneten Türen statt. 

• Vor und nach Unterrichtsbeginn bilden sich keine Menschengruppen! 

• Während der Busfahrt sitzt jeder Schüler/ jede Schülerin allein und möglichst weit 

auseinander. Ein MUNDSCHUTZ wird hier dringend empfohlen! 

 
Wir wissen, dass wir mit dem Beachten dieser Regeln viel von euch verlangen!  Aber nur 
gemeinsam, wenn sich alle daran halten, schaffen wir es, uns gegenseitig zu schützen!!! 
 
Bleibt gesund!  
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