
 
 

 

HANS-MULTSCHER-GYMNASIUM · Herlazhofer Straße 32 · 88299 Leutkirch im Allgäu 

 

 

 

 

Hygiene- und Verhaltensregeln am HMG ab dem 13.09.2021 
 
Allgemeine Hygieneregeln 
 
o Im neuen Schuljahr entfällt für euch in eurer Klasse die Abstandsregel. Körperlicher Kontakt wie 

Umarmungen oder Händeschütteln ist aber untersagt.  

o Grundsätzlich gilt im Gebäude eine Maskenpflicht, auch während des Unterrichts! In der Pause 

dürft ihr draußen euren Mund- und Nasenschutz abnehmen, auch zum Essen oder Trinken. 

o Der Kontakt mit Schülern anderer Jahrgänge ist untersagt.  

o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Flüssigseife für 20 bis 30 Sekunden (z.B. nach Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toiletten-Gang, vor dem Essen, nach dem Nase-

putzen). Seifen- und Handtuchspender stehen in jedem Unterrichtsraum und in den Toiletten 

zur Verfügung. 

o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei von anderen Perso-

nen wegdrehen. 

Coronatests 
 

o Alle Schüler des HMG werden ab dem 27.09. montags, mittwochs und freitags gleich in der ers-

ten Stunde vom jeweiligen Fachlehrer getestet. Schüler, die erst zur zweiten oder dritten 

Stunde Unterricht haben, lassen sich vom ersten Fachlehrer an diesem Tag testen. 

o Für jede Klasse gibt es im Lehrerzimmer eine Box mit der aktuellen Klassenliste, auf der die be-

reits geimpften oder genesenen Schüler vermerkt werden, die einen Nachweis vorgelegt haben. 

Alle anderen Schüler werden getestet. Der Lehrer, der die Testung vornimmt, begibt sich mit 

dieser Box und der entsprechenden Anzahl von Testsets in das Klassenzimmer, wo er die Tes-

tung bei geöffneten Fenstern und Türen durchführt. Die getesteten Schüler werden auf der 

Klassenliste dokumentiert.  

o Positiv getestete Schüler werden zum Sekretariat gebracht. Dort übernimmt die Schulleitung. 

Der Schüler wird nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause gebracht und der Fall an das Ge-

sundheitsamt gemeldet. 

o Lehrerinnen und Lehrer, die weder geimpft noch genesen werden täglich in der Schule getestet.  

 

Verhaltensregeln im Gebäude 
 
o Im Eingangsbereich der HMG-Gebäude befindet sich ein Desinfektions-Spender. Bitte desinfi-

ziert eure Hände nach Betreten des Gebäudes gründlich, ohne das Mittel zu verschwenden. 

Zwei Hübe Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben und 30 Sekunden einreiben. Fingerkup-

pen und Daumen nicht vergessen, Hände an der Luft trocknen lassen. 



  

o Es dürfen sich maximal drei Schüler im Toilettenbereich aufhalten (im CUBUS, PRISMA und 

Goldbau nur zwei Schüler). Bitte stellt euch vor der Eingangstür mit ausreichend Abstand an. 

o In der Pause bleibt jede Klassenstufe in ihrem zugewiesenen Bereich. 

 

Verhaltensregeln im Unterricht 
 
o Die Unterrichtsräume sind ständig gut zu lüften. Das Lüften der Räume wird durch den unter-

richtenden Lehrer vorgenommen, um unnötigen Kontakt mit derselben Kontaktfläche zu ver-

meiden. Solange es die Temperatur erlaubt, bleiben die Fenster ständig geöffnet, ansonsten ist 

auf intensives Stoßlüften zu achten. Um eine gute Belüftung zu fördern und den häufigen Kon-

takt mit der Türklinke zu vermeiden, bleiben die Klassenzimmertüren grundsätzlich geöffnet. 

Die neuen CO2-Ampeln in jedem Klassenraum helfen euch, ans Lüften zu denken. 

o Bei offenem Fenster kann es schnell einmal kalt werden. Nehmt euch deshalb bitte angemes-

sene Kleidung mit, den ihr in der Schule in eurem Schultaschenregal lassen könnt, damit er im-

mer griffbereit ist.  

o Zimmer, die man nicht Stoßlüften kann, sind mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. 
 
 

Verhaltensregeln in den Pausen 
 
o Der Pausenbereich wird eingeschränkt, damit die Jahrgänge unter sich bleiben. 

Euer Klassenlehrerteam bzw. eure Tutoren werden euch den Aufenthaltsbereich zeigen. 

Am Ende der Pause bitte nicht zum Eingang drängeln. Die Klassen 11 und 12 benutzen nach der 

Pause den Nebeneingang zur Realschule. 

o Das Bäckerhäuschen an der Realschule darf besucht werden, beim Anstehen bitte 1,5 Meter 

Abstand halten. Danach begebt ihr euch sofort in den Aufenthaltsbereich eurer Klassenstufe. 

o Vor dem Essen solltet ihr euch gründlich die Hände waschen. 

o In der Mensa dürfen nur Schüler einer Klasse an einem Tisch sitzen. Die Anweisungen des 

Mensa-Teams müssen befolgt werden. Beim Anstehen muss 1,5 Meter Abstand gehalten wer-

den. 

o Schüler der Klassen 5-7, die nach der Pause im Hauptgebäude Unterricht haben, verbringen erst 

die Pause in ihrem Bereich und gehen erst nach dem Klingeln rüber. Das gleiche gilt für alle, die 

in der Sporthalle Unterricht haben. 

o Die Nutzung des Wasserspenders ist untersagt. 

 

Bitte beachtet:  

Bei Erkältungsanzeichen, Fieber oder anderen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Un-

terricht nicht möglich!  

 

 

Leutkirch, den 28.09.2021               Die Schulleitung 


