
                                                              Freitag, 19. Juni 2020 
 

Infobrief: 

Bestimmungen Hygiene an Schule und Internat 
(ergänzt zum 19.06.2020)  

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

Sicherheit und Gesundheit stehen für uns an erster Stelle beim besonders geregelten Schul- und 

Internatsbetrieb in der Corona-Krise. Das kann gut gelingen, wenn alle „am gleichen Strang“ ziehen und sich 

an die Regeln halten. Nur so kann ein Wiederaufflammen von Neuansteckungen, bzw. Neuerkrankungen 

verhindert werden. 

Ziel bleibt es also weiterhin: die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen, Ansteckungen vermeiden und 

Infektionsketten unterbrechen.  

Für den Erfolg bei weiteren Schritten der „Lockerungen“ sind deshalb besondere Hygiene-Maßnahmen 

notwendig. 

 

Wir haben Regeln festgelegt und Maßnahmen eingeführt, um Ansteckungen zu vermeiden: 

Diese Regeln müssen von allen eingehalten werden! 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Atemnot, …) 

 nach Hause gehen oder erst gar nicht zur Schule kommen! 

Alle Gebäude unserer Einrichtung dürfen nur betreten werden, wenn die Person keine Krankheits-

Anzeichen der Atemwege hat (kein Fieber, Husten, Atemnot, Schnupfen).                 

Bei solchen Krankheits-Anzeichen muss jeder die Schule gleich verlassen oder zuhause bleiben.  

Gehen sie dann zum Arzt. 
 

Bei Unterbringung im Internat: Erkrankungen werden - je nach Symptomatik - im Internat auskuriert. 

Eine Heimfahrt ist mit Krankheits-Anzeichen nicht sinnvoll.  

So kann eine Verbreitung von Infektionen verhindert werden. 

 Neu seit dem 19.06.20: Maskenpflicht = Mund-Nasen-Schutzmaske muss getragen werden. 

Diese Maskenpflicht gilt in allen Gebäuden in den Fluren und Treppenhäusern bis zum Sitzen im 
Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz. Wenn der der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehelten 
werden kann, muss eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden (auch im Außenbereich). 
Die Paulinenpflege stellt Stoffmasken zur Verfügung, private Masken können genutzt wrden. 
 

https://pixabay.com/de/illustrations/covid-19-virus-coronavirus-pandemie-4960254/


  
 

 
 Konsequente Hände-Hygiene! 

Die Hände müssen gründlich gewaschen werden: 

- Nach jedem Betreten eines Gebäudes unserer Einrichtungen 

- nach jeder Pause 

- nach jedem Besuch der Toilette 

- beim Umgang mit Lebensmitteln 

- vor dem Essen 

Eine hygienische Händewaschung dauert 20 Sekunden. Tipp: 20 Sekunden sind ungefähr so lange wie 

man braucht, um zweimal „Happy Birthday to you“ zu summen. 
 

 Husten-Nies-Etikette einhalten  in die Armbeuge husten oder niesen 
 

 Nur Einmal-Taschentücher verwenden und diese nach Gebrauch sofort in den Restmüll werfen. 
 

 Berührungen im Gesicht vermeiden! Besonders vermeiden: Berührungen der Schleimhäute von Nase, 

Mund und Augen. 
 

 Zu jeder Zeit den Schutzabstand von mind. 1,50 m einhalten.  

Markierte Schutz-Abstände auf dem Boden müssen beachtet werden. 

Bei unvermeidbarem näherem Kontakt zu anderen Personen muss eine Mund- Nasen-Schutzmaske  

getragen werden (auch auf dem Gelände). 
 

 Bei der Einnahme von Mahlzeiten in einer Mensa und Speiseraum, im Klassenzimmer oder Werkstatt 

und auch in einer Wohngruppe: Es dürfen sich nur so viele Personen aufhalten, dass der 

Schutzabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Ansonsten gilt Maskenpflicht. 
 

 Pausen- und Kioskverkauf wird nicht angeboten. 
 

 Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Viren stark ansteigen. Lüften verbessert das Raumklima: 

Die größere Luftfeuchtigkeit verhindert das Austrocknen der Mund- und Nasenschleimhäute, die zur 

Abwehr vor Krankheitserregern wichtig sind. 

 Auch vor und nach dem Unterricht müssen die Hygieneregeln und Kontaktverbote beachtet werden! 

Der Schutz-Abstand (1,5 Meter) und die allgemeinen Hygieneregeln sind immer zu beachten.  

Wichtig: Im Internat gilt dies auch für die Freizeitgestaltung nach der Schule. 
 

 Bei Unterbringung im Internat: Die Schüler sollen möglichst auch am Wochenende auf den 

Wohngruppen bleiben.  
 

Durch diese genannten Regeln und Maßnahmen schützen wir uns gegenseitig.  

Im Ihrem eigenen Interesse und im Interesse für Ihre Mitmenschen werden die Maßnahmen von unserer 

Einrichtung konsequent umgesetzt und eingefordert. 

Das ausführliche Maßnahmen- und Hygienekonzept der Paulinenpflege für die Schule beim Jakobsweg kann 

bei der Schulleitung per EMail angefordert werden: sbj@paulinenpflege.de 
 

Mit der Hoffnung auf ein gutes Gelingen unseres Schulbetriebs grüßt Sie alle recht freundlich. 

 

gez. Beate Löffler    Christine Nagel 

Schulleitung     Internatsleitung 


