
 
 

 

Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen an der Michael-Ende-Schule 
 
An der MES sind infolge der Covid-19-Pandemie folgende Hygiene- und Infektionsschutzmaßnah-
men für das Betreten der Schulräume in den Standorten Lengerich und Borghorst bei unterricht-
licher und schulisch-dienstlicher Nutzung verbindlich festgelegt: 
 
• Während des Schulbetriebs ist ein Mindestabstand zwischen den Personen von 1,50m ein-

zuhalten.  
• Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (MNS) für alle Personen verpflichtend angeordnet. Dies betrifft generell alle Lauf-
wege auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. Unsere Schüler*innen dürfen ihren MNS 
an ihrem Platz im Unterrichtsraum ablegen. 

• Während des Schulbetriebs ist eine gründliche und regelmäßige Handhygiene vorgeschrie-
ben. Dies wird durch entsprechend ausgestattete Wasch- sowie Handdesinfektionsmöglich-
keiten, beginnend mit Betreten der Schulgebäude, gewährleistet.  

• Während des Schulbetriebs und zwischen den Unterrichtstagen findet eine regelmäßige Flä-
chendesinfektion und -reinigung (Klinken, Handläufe, Toilettenspülungen, Arbeitstische, -
stühle, Computertastaturen etc.) statt. 

• Die Unterrichtsräume werden während der Nutzung durch die Lehrkräfte regelmäßig gelüf-
tet (2x pro Stunde Stoßlüften). Dabei ist – wo möglich – querzulüften. In Pausenzeiten wer-
den die Unterrichtsräume dauerhaft gelüftet. 

• Im gesamten Schulgebäude herrscht eine Nies- und Hustenetikette, auf die durch entspre-
chende Plakate aufmerksam gemacht wird. 

• Besucher (Erziehungsberechtigte, Hospitanten, Handwerker etc.) haben sich in Besucherlis-
ten mit ihren Kontaktdaten zur evtl. Nachverfolgung im Infektionsfall einzutragen. 

 
Darüber hinaus werden an der Michael-Ende-Schule folgende unterrichtsorganisatorische Maß-
nahmen umgesetzt: 
 
• Den Lerngruppen sind fixe Unterrichtsräume, Toiletten- und Pausenzeiten zugeordnet.  
• Die Abholung der Schüler*innen am Taxi zu Schulbeginn erfolgt gruppenweise und zeitver-

setzt durch Lehrkräfte/pädagogisches Personal.  
• Bei Schulende werden die Schüler*innen gruppenweise und zeitversetzt durch Lehr-

kräfte/pädagogisches Personal dem Taxipersonal übergeben.  
 
Die hier aufgeführten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sind von allen Kindern und Er-
wachsenen verbindlich und umfänglich einzuhalten. Der Schutz aller Schüler*innen, Lehrkräfte 
und des gesamten pädagogischen Personals ist zu jeder Zeit zu gewährleisten. Personen, die die 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen nicht befolgen oder Covid-19-spezifische Krankheits-
symptome zeigen, können sich weder im Schulgebäude noch auf dem Schulgelände aufhalten. 
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