
 
Besondere Hygienemaßnahmen  
 
An der Valckenburgschule Ulm gelten wegen der anhaltenden Pandemie-Situation bis auf weiteres 
folgende besonderen Hygienemaßnahmen. Sie beziehen sich auf die „Hygienehinweise für die 
Schulen in Baden-Württemberg“, auf die CoronaVO Schule in der jeweils aktuellen Fassung und das 
Infektionsschutzgesetz des Bundes, auf die verwiesen wird.  
 
Abstandsgebot 
Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, wo 
dies möglich ist. Für alle gilt: Auf Händeschütteln, Umarmungen, etc. möglichst verzichten. 
Das Sekretariat bitte nur einzeln betreten. 
Traubenbildungen z.B. auf den Fluren, im Pausenhof etc. bitte vermeiden. Die 
Klassenzimmer sind in den Pausen stets geöffnet und werden nicht abgeschlossen, 
ausgenommen sind die Fachräume und Werkstätten. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
In der Schule ist das Tragen einer medizinischen Maske (oder einer FFP2/KN95/N95-Maske) 
nicht mehr verpflichtend, aber empfohlen. 
 
Händehygiene 
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 
an Mund, Augen oder Nase fassen. 
Bitte achtsam sein bei Berührungen und Umarmungen und auf Händeschütteln möglichst 
verzichten. Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 
So oft wie möglich mindestens 20-30 Sekunden die Hände mit Flüssigseife waschen. 
 
Husten- und Niesetikette 
Husten- und Niesen nur in die Armbeuge und dabei von den anderen Personen wegdrehen. 
 
Toiletten 
Die Toilettenräume können nur von einer begrenzten Anzahl von Personen zugleich benutzt 
werden. 
 
Regelmäßiges Lüften 
Alle 20 Minuten sind die Räume durch eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig 
geöffneten Fenstern über 3-5 Minuten vorzunehmen. 
 
Wegeführungen 
Eingangsbereiche, Toiletten, Flure und Treppenhäuser sind mit Markierungen 
gekennzeichnet. Diese bitte unbedingt einhalten. Manche Türen können nur als Eingänge 
oder nur als Ausgänge benutzt werden. Bestimmte Klassen benutzen bestimmte, markierte 
Ein-/Ausgänge (Pflege/Altenpflege, Altenpflegehilfe). 
Auf den Fluren und Treppen gilt der Rechtsverkehr. 
 
Konstante Gruppenzusammensetzungen 
Wo immer möglich sind konstante Gruppenzusammensetzungen zu bilden und daran 
festzuhalten. 
 
Schnelltests 
Mit Ablauf des 13.April 2022 ist an Schulen in Baden-Württemberg grundsätzlich die Testpflicht auf 
das Corona-Virus entfallen. Der Zutritt zum Schulgelände und die Teilnahme am Unterricht sowie an 
schulischen Veranstaltungen ist somit wieder ohne Testnachweis möglich. 



 
Reinigung 
Die Schule wird nach der vorgegebenen Reinigungsvorschrift (DIN 77400) gereinigt. 
Zusätzlich werden die Oberflächen (Tische, Türklinken etc.) täglich einmal gereinigt. Deshalb 
bitte die Stühle nur freitags aufstuhlen. Bei einem notwendigen Wechsel der Klassen unterm 
Tag reinigen Schülerinnen und Schüler die Tischoberflächen vor Benutzung mit dem 
bereitgestellten tensidhaltigen Flächenreinigungsmittel. 
 
Pausenzeiten 
Die Klassen bzw. konstanten Schülergruppen sollen sich auch in den Pausen möglichst nicht 
durchmischen. 
 
Essen und Trinken 
Die Mensa bietet ein Mittagessen an, das über MensaMax bestellt und an der 
Essensausgabe abgeholt wird. Der Pausenverkauf findet in der Aula statt. Die Automaten 
sind unter besonderen Hygienevorschriften in Betrieb. (Nach jeder Nutzung mit dem 
bereitgestellten Reinigungsmittel abwischen.) Die Wasserspender sind vorerst außer Betrieb. 
Krankheitszeichen 
 
Krankheitszeichen 
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- bzw. 
Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben, möglichst einen Schnelltest machen 
und ggf. medizinische Beratung bzw. Behandlung in Anspruch nehmen. 
 
Risikopersonen 
Schülerinnen und Schüler mit relevanten, coronasensiblen Vorerkrankungen verständigen die Schule, 
bei Minderjährigen tun dies die Eltern. Sie nehmen am regulären Unterricht in 
Form des Fernlernunterrichts teil. Dafür ist ein aussagekräftiges, ärztliches Attest 
erforderlich. 
 
Corona-Warn-App 
Die Nutzung der Corona-Warn-App ist empfehlenswert. 
 
gez. 
JS Hettler, 
Schulleiter 
22.04.2022 


