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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass alles gut läuft und wir niemanden 
gefährden. Deshalb werden unser Schulalltag und unsere Begegnungen anders 
ablaufen, als wir es gewohnt sind. Bitte befolgt die folgenden Regeln wirklich strikt und 
achtet aufeinander! 
 

Hygieneregeln für das Christliche Gymnasium Jena auf Grund der Covid19 – 
Pandemie (gültig vom 01.06.2021 bis auf Widerruf) 

 
1.. Wir betreten das Schulgebäude am Nebeneingang, gehen in den Keller (Klasse 5-
8), das 2. Obergeschoss (Klasse 9-12) oder die Turnhalle (bis 7:50 Uhr) oder die Mensa 
zum Händewaschen (30 Sekunden!). 
Bei Unterricht im Haupthaus gehen wir über das Treppenhaus vom Haupteingang nach 
oben. Im anderen Treppenhaus (Nebeneingang) ist die vorgeschriebene Richtung nach 
unten. 
 
2. Der Mindestabstand von mindestens 1.50m ist außerhalb der Unterrichtsräume im 
Gebäude immer einzuhalten. 
 
3. Die Schule darf nur mit eigener MundNasenbedeckung betreten werden. In jedem 

Klassenzimmer an der Pinnwand ist ein Schaubild angebracht, wie der Mundschutz zu 

tragen und zu handhaben ist. Es sollte jeder Schüler/Schülerin eine zweite oder mehrere 

Ersatzmaske/n in die Schule mitbringen, um bei Durchfeuchtung die Maske sofort zu 

wechseln. Die Masken sollten täglich gewechselt werde und zu Hause bei 60°C 

gewaschen werden.  

 
Außerhalb des Unterrichts ist die Maske innerhalb des Schulhauses immer zu tragen. 
Schüler/-innen, bei denen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen im Sinne von § 
4a Abs. 3 der 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO ein Tragen während des Unterrichts 
oder sogar ein kurzzeitiges Tragen innerhalb des Schulgebäudes nicht möglich oder 
zumutbar ist (Attest), müssen sich bei der Schulleitung melden. Sie ermöglicht eine 
individuelle Teilhabe an Unterricht. 
 
Husten und Niesen in den Ellenbogen und die Armbeuge. Nach dem Husten oder 
Niesen sind sofort die Hände zu waschen. 
 
4. Der Aufenthalt in den Gängen und im Foyer ist untersagt und in den Pausen nur zum 
Raumwechsel und natürlich zum Betreten und Verlassen des Schulhauses gestattet. 
 
5. Ihr müsst Euch unbedingt !!! an die Absperrmarkierungen halten. 
 
6. Die Unterrichtsräume müssen in angemessenem Zeitraum (alle 20 Minuten) gut 
durchlüftet werden, am besten bleiben die Fenster geöffnet. Die Türen werden durch 
Keile ständig offengehalten. 
 
7. In den Räumen stehen Seife und Einmalhandtücher bereit. 
 
Ein Spender mit Desinfektionsmittel steht vor dem Sekretariat. 
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8. Im SLZ dürfen gleichzeitig nur 10 Personen sein (6 in der Bibliothek, 4 im 
Medienraum) 
 
9. Der Lehrer sprüht bei Bedarf Neutralreiniger auf den Tisch und die Schüler/-innen 
säubern den Tisch mit einem Einmalpapierhandtuch und entsorgen diese. 
 

10. Die Nutzung der Toiletten erfolgt einzeln während des Unterrichtes in den 
Lüftungspausen. 
 
 
11. Über die Regeln werden jede Lerngruppe und alle Mitarbeiter aktenkundig belehrt. 
Sollten Schüler/-innen mehrmals gegen diese Regeln verst0ßen, müssen sie das 
Schulgelände verlassen. 
 
 


