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Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, 
 
wir freuen uns, euch ab kommenden Montag (27.04.2020) wieder hier bei uns an der STS zu 
begrüßen. Schön, dass wir euch vor Ort auf diesen wichtigen Schritt in Richtung Prüfungen 
vorbereiten dürfen. Hierfür ist aber einiges zu beachten: 
 
Hygieneregeln  schützen!  
Auch bei 
Mit einfachen Maßnahmen könnt Ihr alle helfen, euch selbst und andere vor Infektionskrankheiten 
schützen! 
Diese Hygieneregeln sind dringend  zu beachten: 

� Haltet stets im Klassenraum und auf dem Schulhof ausreichend Abstand; mindestens 1,50 bis 
2 Meter! 

 
� Vermeidet unbedingt alle Berührungen, z. B. Händeschütteln, Umarmungen, …! 

 
� Niesen oder Husten nur  in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das dann sofort in den 

Restmüll gehört! Anschließend unbedingt die Hände waschen! 
 

� Nicht  mit den Händen den Mund,  Augen oder Nase berühren! 
 

� Bei Betreten des Klassenraumes  die Hände mit Wasser und Seife lange (mindestens 20 
Sekunden ) waschen! Auch vor dem Essen. 

�  
� Bitte frühstückt ausreichend zu Hause, um das Essen in der Schule zu reduzieren! Bei langen 

Unterrichtszeiten darf nur im Klassenraum gegessen werden. 
 

� Wir empfehlen dringend das Tragen einer Mund- und N asenmaske, um andere zu 
schützen! Hierfür reicht auch ein Schal, Tuch o.ä.  
 

� Pro Arbeitstisch ist nur eine Person erlaubt.  
 

� Die Unterrichtsräume müssen ausreichend gelüftet werden. 
 

� Die Räume zu den Schultoiletten sind einzeln zu betreten - Hygieneregeln auch hier 
beachten! 

 
� Es wird eine gesonderte Pausenregelung geben. Folgt hierfür den Anweisungen der 

Lehrkräfte! 
 
Bei grobem Fehlverhalten oder Verstoß gegen die Hyg ieneregeln muss mit sofortiger 
Suspendierung gerechnet werden! Wir gehen natürlich davon aus, dass sich jeder Einzelne 
bemüht, die Regeln einzuhalten. 
Lasst uns also aufeinander achten und uns gegenseitig schützen, indem wir verantwortlich mit 
diesem Hygieneplan umgehen. 
 
Liebe Grüße von euren Lehrkräften und der Schulleitung der STS 


