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Hygienekonzept der Realschule Trossingen  

● Das gesamte Schulgelände, die Bushaltestelle an der Hangenstraße und die beiden 

Fahrradabstellplätze dürfen nur mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske, 

FFP2-Maske, KN95-Maske) betreten werden. 

● Es sind zwei medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken in die Schule mitzubringen. Eine 

davon ist als Ersatz im Schulranzen mitzuführen.  

● Die Schüler betreten direkt nach Ankunft an der Schule das Gebäude und begeben sich in 

ihren Unterrichtsraum (siehe Stundenplan). Die Zimmer sind ab 7.15 Uhr geöffnet. 

● Nach Betreten des Klassenzimmers wäscht sich jeder Schüler im Unterrichtsraum nach der 

vorgegebenen Waschanleitung die Hände und setzt sich an seinen Platz. 

● Der medizinische Mund-Nasen-Schutz muss auch im Unterrichtsraum getragen werden 

(Ausnahme: Sportunterricht). 

● Die Abstandsregel ist nur zwischen den Schülern der eigenen Klasse und zwischen Lehrer 

und Schüler im Unterrichtsraum aufgehoben. Außerhalb des Unterrichtsraumes muss 

immer ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. 

● Während des Unterrichts dürfen die Schüler im Bedarfsfall einzeln auf die Toilette gehen. 

Die Toiletten können kurz vor, während und direkt nach der Pause nicht aufgesucht 

werden. Es dürfen maximal drei Personen gleichzeitig die Toiletten betreten. 

● Die Klassenräume werden spätestens alle 20 Minuten gelüftet (Schüler sollten auch im 

Schulhaus auf warme Kleidung achten). 

● Ein Austausch von Materialien (z.B. Stifte u.ä.) ist nicht gestattet. 

● Auf den Fluren und Treppen muss immer der direkte Weg gewählt werden. Es ist stets in 

Laufrichtung rechts zu gehen. Ein unnötiger Aufenthalt im Schulgebäude ist nicht gestattet.  

• Der Schulgong bleibt bis auf Weiteres ausgeschaltet. 

• Rucksäcke und Taschen dürfen erst nach der Pause in den Unterrichtsraum gebracht 

werden. Bis dahin verbleiben diese in den Gängen. 



• Pausenregelung:  

o Der Pausenhof wird in sechs Zonen eingeteilt. Jede Klassenstufe muss sich in ihrer 

Zone aufhalten. 

o Um 9.15 Uhr bzw. 10.55 Uhr wird Klassenstufe für Klassenstufe in umgekehrter 

Reihenfolge (d.h. 10-9-8...) in das Schulhaus hereingelassen. 

o Bei schlechtem Wetter (starkem Regen, Hagel, starkem Schneefall, eisiger Kälte, 

usw.) wird die Pause im Klassenzimmer verbracht.  

o Der Kauf von Backwaren ist an einem Stand im Außenbereich wieder möglich. 

o Die Abstandsregel ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten (Fangen spielen, Fußball 

spielen usw. ist während der Pause untersagt). 

● Der Auswärtigenraum und die Aula stehen wieder zur Verfügung. Die Aula darf jedoch 

lediglich zum Arbeiten und Lernen genutzt werden (Ruhebereich). In beiden Räumen 

herrscht Maskenpflicht. Die Klassen müssen getrennt am Tisch Platz nehmen. Essen und 

Trinken sind nur im Freien möglich.  

● Auf dem Weg von und zur Sporthalle ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

● Um die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, empfehlen wir mit dem verkehrssicheren 

Fahrrad (Licht, Helm) oder zu Fuß in die Schule zu gelangen.  

● Das Lehrerzimmer und das Sekretariat sollten nur in dringenden Fällen aufgesucht werden. 

Die Abstands- und Hygieneregelungen sind zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. 

● Die Nahrungsaufnahme ist ausschließlich auf dem Pausenhof gestattet (nicht im 

Schulgebäude). 

● Regelverstöße und bewusste Provokationen werden geahndet.  

● Bei Krankheitssymptomen ist umgehend im Sekretariat Bescheid zu geben. 

● Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen bis zum Vorliegen eines negativen 

Testergebnisses in Quarantäne bleiben.  
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