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Verhaltensregeln/Hygieneregeln für die Schülerbeförderung im ÖPNV 
(Öffentlicher PersonenNahVerkehr) und im Schülerspezialverkehr  
(Schulbusse, Bullis, Taxen) 
  
Ab dem 27.04.20 gilt im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Es reichen einfache Mund-Nasen-
Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind täglich zu 
waschen. 
 
Masken sind selbst zu besorgen oder herzustellen. Schülerinnen bzw. Schüler, die keine 
Maske tragen werden von der Beförderung ausgeschlossen.  
 
Eine Bitte an alle Eltern 
 
Bitte überlegen Sie, ob Ihr Kind zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen muss oder 
ob es die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann.  

 

Verhaltensregeln, die unbedingt beachtet werden müssen: 

 

• Beim Ein- und Aussteigen musst du Gedränge unbedingt zu vermeiden!  

• Auch an Haltestellen und im Bus ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  

• Zuerst lass alle Fahrgäste mit einem ausreichenden Abstand (mindesten 1,5 m) 
aussteigen; dann steige erst selber in den Bus. 

• Die Fahrer der Schulbusse weisen jedem Kind einen Platz zu. Zuerst werden die 
hinteren Bänke besetzt. Auch im Schulbus musst du den Mindestabstand einhalten.  

• Die Anweisungen der Fahrer oder Busbegleiter sind ohne Widerspruch zu befolgen. 

• Steige nicht mehr in einen ÖPNV-Bus ein, wenn der Bus seine Corona-bedingte 
maximale Kapazität erreicht hat. Warte dann besser auf den nächsten Bus.  

• Lasse bei Zweiersitzen im Bus nach Möglichkeit immer einen Sitzplatz neben frei. Halte 
diesen Sicherheitsabstand immer ein. Denn die Maske bietet dir nicht genügend 
Sicherheit vor Infektionen. Deshalb sind auch Gespräche im Bus von Person zu Person 
zu vermeiden.  

• Nimm vor Abfahrt des Busses umgehend einen Sitzplatz ein und verlasse diesen erst 
nach Halt des Busses. So vermeidest du unnötige Berührungen mit Haltestangen und –
griffen (erhöhtes Infektionsrisiko). Das Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein.  

• Bediene die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht 
automatisch öffnet.  

• Das Essen und Trinken im Bus ist nicht erlaubt.  

• Damit Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund 
aufgenommen werden, unterlasse unbedingt Berührungen anderer Personen sowie 
Berührungen im eigenen Gesicht. 

• Halte unbedingt die Husten- und Niesetikette ein. Huste oder niese stets in die 
Ellenbeuge - auch wenn Du eine Maske trägst. Wende dich beim Husten und Niesen 
stets von anderen Personen ab.  

• Reinige regelmäßig das Display deines Smartphones. 
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ÜBERSICHT VERHALTENSREGELN  
IN BUS, BAHN, TAXI: 

 
… tage einen Mund-Nase-Schutz (Maske) und ggf. Handschuhe 

 
… vermeide Gedränge beim Ein-/Ausstieg und an Haltestellen 
 – im Zweifel erst andere aussteigen lassen 

 
… drücke die Türöffnungsknöpfe nur, wenn die Türen nicht 
automatisch öffnen 
 
… nutze vorrangig die Fensterplätze von hinten nach vorne und 
bleibe während der Fahrt sitzen 
 
… sprich andere während der Fahrt nicht direkt an  
 
... huste oder niese nur in deine Armbeuge 
 
… lasse deine Finger aus dem eigenem Gesicht und aus dem Gesicht 
von anderen 
 
… folge immer den Anweisungen des Fahrers und der Begleitpersonen 

 
… iß und trinke nicht im Fahrzeug 
 
… wasche dir in der Schule sofort für mindestens  
20 Sekunden die Hände 

 
… reinige regelmäßig dein Handy 
 

Danke! 
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Verhaltensregeln / Hygieneplan Corona 2020 in der Clarenbach-Schule 

I. Organisatorisches/Räumliches 

1. Erklären der Verhaltensregeln / des Hygieneplans vor Wiederaufnahme des 

Unterrichts; hierfür am besten die Aula nutzen, da so direkt 2 oder mehr (am TCS) 

Lerngruppen informiert werden können; auch hier bitte den Mindestabstand von 1,5 m 

bei der Bestuhlung der Aula beachten; Eva Lüdtkes Plakat als Orientierung nutzen. 

2. Pausen werden individuell pro Klasse abgestimmt. Es gibt keinen Gong! 

3. Die Klassen werden mit einer festen Namensliste auf mehrere Räume aufgeteilt. 

Die Räume beider Standorte haben bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m 

Platz für maximal 8 SchülerInnen; jede/r erhält einen festen Sitzplatz, beschriftet!  

Dieser Platz wird nur verlassen bei Absprache mit der Lehrperson.  

Es gibt dazu einen eigenen Raumplan! 

4. Es gibt einen klaren Wegeplan, wie man zu welchen Räumen kommt und zu 

gehen hat. 

Türen zu den Gebäuden (Eingangstüren), Toiletten (SchülerInnen gehen einzeln zu den 

Toilettenräumen) und zu den genutzten Klassenräumen sollen während des 

Unterrichtsalltags geöffnet sein, so muss nicht jede/r SchülerIn ständig die Klinken 

berühren.  

Beim Verlassen der Klassenräume in die Pausen werden lediglich die Klassenraumtüren 

(Wertsachen!) von der Lehrkraft verschlossen und nach der Pause wieder geöffnet. 

5. Plätze vor dem Eingangsbereich bis zu den Klassenräumen werden mit 

Klebebandstreifen im Abstand von 1,5 m versehen.  

Hier stellen sich die SchülerInnen an, um in den Klassenraum zu gehen bzw. bevor sie 

ihre Masken erhalten (s.u.). 

6. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Klassen und 

Personalräume, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, 

mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist eine 
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Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 

Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie 

kaum Luft ausgetauscht wird.  

II. Persönliche Hygiene 

1. Händehygiene 

Händewaschen, so muss es sein (jeweils mindestens 20 Sekunden): 

Im Klassenraum gilt 

a.) Vor dem Platz nehmen im Klassenraum (SchülerInnen treten nacheinander ein, 

da nur ein Handwaschbecken in den Klassenräumen ist) 

b.) Nach den Pausen (hier auch wieder nacheinander)! 

c.) Nach Absetzen der Maske zum Schulende 

In den Toiletten gilt 

a.) SchülerInnen gehen einzeln auf die Toilette und die Lehrkraft trägt die 

SchülerInnen in die dafür vorhergesehene Liste ein. 

b.) Händewaschen!! (ist hoffentlich selbstverständlich  ) 

2. Maskenpflicht / Umgang mit dem Mund-Nasenschutz 

Vorab: 

a) Während des Schulweges trägt der/die Schülerin eine eigene Maske!! 

(Elternhaus) 

Hier gibt es (ab 27.4.20) in Bahn, Bus und Taxi eine Maskenpflicht! 

b) Die Schulmasken sind Eigentum der Schule und werden nur in der Schule 

verteilt. Sie verbleiben dort zum täglichen Waschen. 

Ablauf: Vor dem Unterricht liegen die Masken (im Behälter) und Desinfektionsmittel auf einem 

Tisch aus. Die SchülerInnen stellen sich in einer Reihe an den Markierungen auf und treten 

einzeln an den Tisch heran. Hier desinfizieren sie sich die Hände und erhalten von einer 

Lehrkraft die Maske (die Lehrkraft trägt dabei auch einen Mundschutz). Anschließend gehen 

die SchülerInnen in den Klassenraum und waschen sich hier die Hände, bevor sie sich  
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hinsetzen. Der Mundschutz soll während des Unterrichts und der Pausen getragen werden.  

Ausnahmen regeln nur die Lehrkräfte nach Absprache untereinander. 

3. Pausen:  

Die Aufsicht achtet darauf, dass die SchülerInnen auch in den Pausen, den Mindestabstand von 

1,5 m einhalten. 

III. Raumhygiene 

Die Reinigungskräfte desinfizieren die Plätze, Tische, Klinken, Sanitäranlagen, etc. zum Ende 

des Tages. 

IV. Hygiene im Toilettenbereich 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Toilettenräumen 

aufhalten, muss zumindest in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. 

unmittelbar nach Unterrichtschluss durch eine Lehrkraft oder eine andere geeignete Person 

eine Eingangskontrolle durchgeführt werden.  

Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 

dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in 

Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.  

Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen. Toilettensitze, 

Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit 

Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem 

Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion 

erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  

V. Infektionsschutz in den Pausen 

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 

Unterrichtschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte 

Pausenzeiten sollen vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die 

Sanitärräume aufsuchen.  

Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden 

(Fenster öffnen, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern 
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unterbinden und auf Einhaltung des Mindestabstands bestehen, den Aufenthalt in 

Raucherecken, „tote“ Ecken im Schulgelände verhindern).  

Abstand halten gilt in allen Bereichen und Räumen der Schule.  

Es werden Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und 

zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern getroffen (vgl. 1).  

Ein Pausen-/Kioskverkauf wird vorerst nicht angeboten.  

VI.  Infektionsschutz beim Schulsport  

Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport können vorläufig aus Gründen des 

Infektionsschutzes nicht stattfinden, da zzt. keine Regelungen vorliegen, die den 

Infektionsschutz gewährleisten.  

VII. Personen mit Verdacht auf eine COVID- 19-Erkrankung 

Sollte sich eine Person mit den typischen Krankheitssymptomen in der Schule aufhalten, wird 

diese umgehend vom Unterricht ausgeschlossen.  

VIII. Wegführungen 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu 

den Klassenräumen und in die Schulhöfe gelangen. Die Clarenbach-Schule entwickelt für beide 

Schulstandorte ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept 

zur Wegeführung. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf 

dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine zeitliche Trennung ist z. B. durch gestaffelte 

Pausenzeiten möglich (vgl. I.).  

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für die Schülerbeförderung oder 

den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch geeignete 

Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 

werden. 


