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Hygieneplan  
der Erzbischöflichen Vinzenz von Paul Realschule Markt Indersdorf   

         Stand: 13.03.2021 

(nach dem Rahmenhygieneplan vom 12.03.2021) 

 

 Maßnahmen auf dem Schulweg: 

 

 Im ÖPNV gilt Maskenpflicht! Bitte haltet euch an die hier geltenden Vorschriften!  

Alle ab 15 Jahren müssen im öffentlichen Nahverkehr eine ffp2-Maske tragen! 

 Auch auf dem Schulweg gilt das Distanzgebot von 1,5 m! 
 

Unsere Maßnahmen beginnen mit dem Betreten des Schulgeländes und enden mit dem Verlassen 

des Schulbereiches: 

 

 Die AHA-L-Regeln: 
 

 Haltet das Abstandsgebot an der Schule ein – es gilt, die 1,5 Meter zu beachten, immer!  

D.h. leider auch: keine Begrüßung per Handschlag o.ä.! Abstand auf den Gängen! Ein 

jeder/eine jede ist für die Einhaltung des Mindestabstands verantwortlich! 

Auf den Gängen gilt ein Rechtsgeh-Gebot!  

Im unterirdischen Gang bitte hintereinander gehen, rechts halten! Pfeile beachten! 
 

 Die bekannten Hygieneregeln sind dringend zu beachten:  

 regelmäßiges Händewaschen! 

 Nies- und Hust-Etikette!  

 Bitte achtet darauf, euch nicht/so wenig wie möglich ins Gesicht zu fassen! 
 

 Auf dem Schulgelände muss Maske getragen werden!  

 Die Maskenpflicht gilt für alle Bereiche in der Schule und im Unterricht! 

 Über etwaige Ausnahmen informieren euch die LehrerInnen! 

 Bitte achtet auf einen ordnungsgemäßen Umgang mit den Masken und eine 

regelmäßige Reinigung, sofern es sich um eine Alltagsmaske handelt!  

 Tragt eine OP-Maske, noch besser ffp2-Maske! 
 

 Die Klassenzimmer sind regelmäßig zu lüften, erinnert auch die LehrerInnen daran! 

 Der Zugang zur Schule darf nur über den zugewiesenen Eingang erfolgen! 

Danach kein Aufenthalt im Gang, der direkte Weg führt ins Klassenzimmer! 

 Nach Betreten des Zimmers müssen die Hände gewaschen werden – auch hier gilt: der 

Mindestabstand ist in jeder Situation einzuhalten! 

 Jeder hat alle nötigen Arbeitsmaterialien selbst dabei, d.h. ein Tauschen / gemeinsames 

Benützen von Schreibmaterialien oder Taschenrechnern darf nicht sein. 

 Über die Regelung für den IT-Unterricht informieren euch eure LehrerInnen, ebenso über die 

Regeln für Sport, Musik und Kunst. 

 Achtet für die Pause auf die aktuellen Regelungen, bleibt in euren Pausenräumen!            

Haltet Abstand! 

 Für den Toilettengang nutzt ihr bitte die euch zugewiesenen Toiletten, Händewaschen 

danach ist selbstverständlich (2 x happy birthday)! 

Die Schulleitung  


