
 

Verpflichtende Regelungen für das Zusammenleben im 
Schülerwohnheim während der Corona-Pandemie 

  
 
❖ Allgemeine Verhaltensregeln für alle Schüler*innen:  
 

• regelmäßiges und gründliches Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch)  

 

• kein Körperkontakt  

• Strikte Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

• Eintreffen und Verlassen des Schülerwohnheimes unter Wahrung des Abstandsgebots. Beim 
Betreten des Hauses bitte unbedingt die Hände, am dafür vorgesehenen Ständer am Eingang 
desinfizieren. 

• bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Glieder-schmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 
unbedingt sofort die pädagogischen Mitarbeiter verständigen und auf dem Zimmer 
bleiben.  
 

• Im Sinne eines möglichst guten Schutzes aller Beteiligten haben wir uns entschlossen, dass im 
gesamten (öffentlichen) Schülerwohnheim ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 
muss. Dieser kann aber auch selbst angefertigt worden sein (sog. „Community-Masken“). Bei 
der Handhabung der Maske ist darauf zu achten, dass das Auf- und Absetzen seitlich erfolgt; 
dabei berühren die Hände nur die Bänder, mit denen die Maske am Kopf festgehalten wird und 
nicht den Maskenstoff.  
 

• Besucher haben derzeit keinen Zutritt zum Wohnheim.  
 
 
 
❖ Aufgrund der von der Bundesregierung verhängten Einschränkungen des öffentlichen und 

kulturellen Lebens (u.a. dass sich nur 2 Haushalte treffen dürfen, Schließung von Sport- und 
Freizeiteinrichtungen), sind unsere Gemeinschafts- und Freizeiträume nur sehr begrenzt 
benutzbar. Die Außensportanlagen und der dazugehörige Verleih von Bällen, Sportgeräten usw. 
ist bis auf weiteres ausgesetzt. Die Küchen in Haus II und die Teeküche in Haus I können nur 
von 2 Personen gleichzeitig und nur nach Ausgabe des Schlüssels genutzt werden. Der Musik- 
und Fitnessraum darf nur von jeweils einer Person nach vorheriger Ausleihe des Schlüssels 
genutzt werden. Alle anderen Freizeiträume sind außer Betrieb.  

 

❖ Abmeldungen bis 23:00 Uhr sind unter den gegebenen Vorschriften nicht möglich. Für alle 
Schüler*innen gilt daher Anwesenheitspflicht ab 22:00 Uhr. Dies gilt ebenso für Haus II, wo um 
22:00 Uhr das Gittertor geschlossen wird.  

 

❖ Die Personenanzahl in den Zimmern auf jeweils zwei Schüler*innen beschränkt.  

 

 



❖ Für den Mensabetrieb wurde vom Gesundheitsamt eine Sondergenehmigung unter strengen 
Auflagen erteilt. 

• Die Abstandsregel (mindestens 1,5 m) ist einzuhalten 

• Vor dem Betreten der Mensa bitte unbedingt die Hände desinfizieren. Am Eingang der Mensa 
steht ein Desinfektionsspender 

• Die Speisen werden von den Mensamitarbeiterinnen portioniert. Eine Essensausgabe in 
Buffetform ist derzeit nicht zulässig. 

• Frühstück- und Abendessen ist in zwei Schichten aufgeteilt. 

 

❖ Regelmäßige Reinigung des Wohnheimes und der Zimmer:  
 

• Um die regelmäßige Zimmer- und Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter, Handläufe etc.) sicher zu stellen, bitten wir euch die Zimmer sauber 
und aufgeräumt zu hinterlassen  

 
 
❖ Einhaltung der verpflichtenden Regelungen  

 

• Aufgrund von Alter und Reife der Schüler*innen wird ein weitgehend eigenständiger und achtsamer 
Umgang mit den Hygienestandards und den verpflichtenden Regelungen im Schülerwohnheim 
erwartet. Dennoch achtet das pädagogische Personal auf deren Einhaltung und Umsetzung. Bei 
Nichteinhaltung greifen die Sanktionsmaßnahmen der Heimordnung.  
 

• Das Zusammentreffen mit anderen Schüler*innen ist nur gemäß der aktuellen Vorschriften der 
bayerischen Staatsregierung zulässig. Generell ist eine Durchmischung von verschiedenen 
Klassenverbänden auch in der Freizeit im Schülerheim zu vermeiden, um bei einem positiven Fall 
die Kontakte nachvollziehen zu können. Bei Zuwiderhandlungen droht der Heimausschluss.  

 
 
 
 
 
 
Bad Wörishofen, 30.10.2020  
Thomas Leinauer  
Heimleitung 


