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Hygienehinweise für Schülerinnen und Schüler zur Wiedereröffnung des Carlo 

(Stand 05.02.2020) 
 

	
Checkliste: bitte mitbringen!  
• Maske (Mund-Nase-Bedeckung Einweg oder Stoff, selbstgenäht oder gekauft, Tuch, Buff)  
• verschließbare Tüte (z.B. Zipper-Beutel, Plastikbox) für durchfeuchtete oder abgelegte Maske 
• Warme Kleidung, da Fenster offen,  
• Vesper und Trinken 
• Ggf. eigene Hygienemittel wie Masken, Desinfektionsmittel etc. 

 Krankmeldung/Risikogruppe: 
• Wer sich krank fühlt mit Infektionsanzeichen, geht nicht in die Schule bzw. verlässt umgehend das 

Schulgebäude 
• Krankmeldung vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat (sekretariat@csg-tuebingen.de) 
• SchülerInnen, die zu Risikogruppen gehören, dürfen zu Hause bleiben und melden sich per Mail 

im Sekretariat 

        
        
 
 
 
 
 

MASKEN: 
• Sie sollen sowohl Mund als auch Nase bedecken. Dies können Einwegmasken oder Stoffmasken 

sein. Wichtig ist, dass sie keine Ausatemluft des Trägers über Ventile abgeben.  Schal, Tuch, Buff 
ist auch möglich 

• Die Stoffmasken, die von der Stadt versprochen wurden, werden am Eingang ausgeteilt.  
• Durchfeuchtete oder getragene Masken dürfen weder auf Tischen oder Gegenständen  des Carlo 

abgelegt werden noch  in einem Mülleimer entsorgt werden.  (eigenen abgeschlossenen Behälter 
mitbringen und mit nach Hause nehmen) 

• Frau Zimmermann-Günter und Beratungslehrer laden zur Welcome-back-Brezel ein, Info folgt am 
Montag, das Team steht für Gespräche zur Verfügung 

 
 
Anfahrt/Ankommen vor der Schule:  

• Möglichst mit Fahrrad oder zu Fuß  
• Abfahrtszeiten der Busse/Bahn checken 
• Die Schulleitung und das Hygieneteam empfangen die SchülerInnen und sorgen für einen 

reibungslosen Ablauf 

Eingänge:	
Haupteingang:	alle,	die	mit	Zug/Bus	kommen	
Seiteneingang	zur	Walter-Erbe-Realschule:	alle	mit	Fahrrad/Motorroller,	zu	Fuß		
(die	Tiefgarage	ist	für	SchülerInnen	geschlossen!) 

AHA-Regel:		
1.)	Abstand	einhalten	–	wir	achten	auf	mindestens	1,	5m	Abstand	
2.)	Hygiene	ist	wichtig	–	gründliches	Händewaschen	–	Husten/Niesetikette....	
3.)	Alltagsmaske	tragen		
						Bei	Infektionsanzeichen	bleiben	wir	zu	Hause	
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• Bitte einzeln bei den Wartekreuzen aufstellen und Geduld mitbringen! (Pro Wartekreuz eine 
Person!) 

• Warten, bis Aufforderung zum Eintreten erfolgt  
• Wichtig: Keine Begrüßungsumarmungen und Ähnliches! Abstände durchgehend einhalten! 
• Sollte es sich zu arg stauen, ggf. zum anderen Eingang ausweichen 
• Lehrer haben Vortritt an Hygienestationen bei ausreichendem Abstand 

 

Verhalten im Schulgebäude:  
• Im	Schulgebäude	Maskenpflicht:	Hände	desinfizieren/waschen		und	Maske	aufsetzen	

(Anleitung	vom	Hygieneteam	an	Desinfektionsstationen	
• Zügig	direkt	ins	Klassenzimmer	gehen,	den	Markierungen	folgen,	Platz	einnehmen	

nach	Sitzplan	(Kurslehrer	erstellt	diesen)	
• Ist	ein	Klassenzimmer	zu,	gibt	es	im	Schulhaus	folgende	Wartebereiche:		

	 Für	Unterricht	in							
 BK: Vor den Musikräumen bzw. beim Snackautomat 

 0.01-0.09: bei den Treppen im Foyer 
 1.OG: vor SMV-Raum 
 2.OG: verteilt auf ganze Ebene 
• Flure durchqueren wir generell zügig, dort bleiben wir nicht stehen, wir achten auf Schilder und 

Markierungen 
• Wir fassen so wenig wie möglich an (auch unsere Maske nicht) und waschen uns öfter gründlich 

die Hände.  
• Infos zum Verwaltungsbereich auf der blauen Stellwand vor dem Sekretariat beachten!  
• Neu: Anklopfen, wenn man ins Sekretariat will und warten, bis man hereingerufen wird.  

 

Unterrichtsräume:  
• Sind von der Bestuhlung so vorbereitet, dass die Mindestabstände eingehalten werden (max. 12 -

15 Personen, je nach Raumgröße, jedem Kurs stehen zwei gegenüberliegende Räume zur 
Verfügung) 

• Stehen immer offen, so dass kein Stau beim Einlass entsteht 
• Keine Partner- bzw. Gruppenarbeit 

Ausgang:  
• Ausgang zum Pausenhof benutzen 
• Ausnahme: BK-Räume 0.24 und 0.22 bzw. Raum 0.28 nimmt den Notausgang Richtung 

Pausenhof/Trampolin 

PAUSEN:  
• Montag und Dienstag siehe Kasten unten bzw. im Klassenzimmer, danach auch draußen möglich 
• Schüler, die nicht in der Pause raus gehen möchten, verbleiben im aktuellen Klassenzimmer 

(Essen und Trinken erlaubt, davor Hände waschen!). Raumwechsel 5 Minuten vor nächstem 
Unterricht 

• Es findet kein Bäckerverkauf statt / keine Ausflüge zum Essenskauf möglich! 
• Individuelle Toilettengänge (nächstgelegene Toilette benutzen), Gang zum Wasserspender (nur 

1.OG) im Unterricht möglich, d.h. nicht alle in der Pause  
• Sitzgelegenheiten: gelbe/grüne Strichaufkleber: hier darf ich mich setzen J 
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Weitere Infos:  

• Aufenthaltsräume für Stillarbeit: 1.42/1.43 und Bibliothek (öffnet voraussichtlich 12.5.20) 
• Oberstufenraum und SMV-Raum sind geschlossen 
• Kaffeeautomat ist außer Betrieb  
• Stundenplanmonitore im Schulhaus außer Betrieb (Stundenpläne siehe Info-Tafeln) 

 

Das Beste zum Schluss:  
Frau Zimmermann-Günter, Frau Steib, Herr Czernuska, Frau Kienle,  
Frau Senner, Herr Fieting laden zur Welcome-back-Brezel ein. 
Info folgt am Montag, das Team steht für Gespräche zur Verfügung 

	


