
1. Abstand halten

Soweit es geht Abstand halten, nicht länger in Gruppen eng zusammen-
stehen. In einer Warte-Schlange, vor dem Kiosk oder der Mensa etc. nicht 
drängeln

2. Rücksicht nehmen beim Niesen und Husten
Die Luft kann beim Niesen über 160 km/h erreichen – mehr als ein Orkan! 
Deswegen immer trotz Maske zusätzlich in die Armbeuge niesen. 
Benutzte Taschentücher direkt in den Mülleimer entsorgen.

3. Im Gebäude empfohlen: medizinische Masken tragen
Alle sind eingeladen, in den Schulgebäuden eine medizinische Maske (nach 
Möglichkeit: FFP-2) zu tragen, außer natürlich zum Essen oder Trinken so-
wie beim Sport. Im Freien kann die Maske abgenommen werden und soll-
ten Gelegenheiten dafür genutzt werden.

4. Räume gut lüften
Immer auf frische Luft achten. Das hilft, die Konzentration von Viren (Aero-
sole) zu reduzieren. Wenn zum Lüften die Türen geöffnet sind: Ruhe auf 
dem Gang!
Wenn es draußen unter 18 Grad ist: alle 20 Minuten Stoßlüften

5. Hände desinfizieren

Nach der Schule daheim sorgfältig die Hände waschen. Ebenso im Kolleg 
vor dem Essen in der Mensa oder nach der Toilette. 

6. Selbsttest

Bei Symptomen oder engem Kontakt zu positiv getesteten Personen daheim 
einen Selbsttest durchführen. Anlassbezogen besteht auch gemeinsam in 
der Schule die Möglichkeit zum Selbsttest.

Regeln gegen Corona Version 5.0 – ab 8. Aug 2022

● Bei Fieber oder ungeklärten Symptomen  daheim bleiben bis ein negatives Testergebnis vorliegt.
● Aufmerksamkeit auf Symptome 
● Rücksicht nehmen im Verhalten – Masken oder Abstand wird empfohlen.

Es gilt der jeweils aktuelle Hygieneplan des Kollegs – siehe aloisiuskolleg.de/corona2020!
Corona-App: Das AKO empfiehlt allen, die ein Handy haben, die Corona-App zu installieren und zu nutzen.
Pausen: In den Pausen müssen alle Jahrgänge auf die Schulhöfe 

Oberstufe: Aufenthalt in Rotunde oder Forum nicht in der großen Pause, nur in Freistunden. 
Bei Regen bleiben alle bis zum Ende der Pause auf ihren Plätzen; wer auf die Toilette muss, kehrt an den 
Platz zurück.
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