
Regeln für den Aufenthalt an der Schule 

- Ein Mindestabstand von 2 m ist immer und überall einzuhalten (auch beim Tragen von Masken).  

- Das Tragen von Masken geschieht freiwillig. 

- Vor Beginn des Unterrichts ist es nicht erlaubt, sich in Gruppen zu versammeln.  

- Das Betreten und Verlassen des Schulhauses ist nur über gesondert gekennzeichnete Ein- und 

Ausgänge gestattet (siehe unten) 

- Alle Schülerinnen und Schüler betreten einzeln das Schulgebäude.  

- Im Schulgebäudes sind die Wegemarkierungen zu beachten und einzuhalten. 

- Im Klassenraum ist die Sitzordnung einzuhalten. 

- Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln sind im Interesse aller untersagt. 

- Gegenseitige Besuche zwischen den Lerngruppen sind untersagt. 

- Während der Unterrichtszeit ist der Aufenthalt im Flur auf anderen Stockwerken nicht erlaubt. 

- Die Anweisungen der beaufsichtigenden Lehrkräfte müssen befolgt werden. 

- Der Gang zur Toilette während des Unterrichts sollte eine absolute Ausnahme sein und nur erfolgen, 

wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt. 

- Jeder Lerngruppe ist ein Sanitärbereich zugeordnet (siehe unten) 

- Der Aufenthalt in den Schülertoiletten ist nur einzeln möglich.  

- Beim Warten vor der Toilette und dem Sekretariat ist der markierte Abstand einzuhalten 

- Nach dem Unterricht ist der Aufenthalt im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nicht gestattet. Es 

finden keine Pausen statt. Schulgebäude und Schulgelände müssen zügig verlassen werden. 

Betretungsverbot 

- Bei Auftreten von Atemwegsinfekten und erhöhter Temperatur zuhause bleiben  

- Nach Kontakt mit einer infizierten Person, wenn seit dem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind 

- In beiden Fällen die Schule informieren 

Hygieneregeln 

- Vor Beginn des Unterrichts im Klassenraum die Hände waschen. 

- Anleitung zum richtigen Händewaschen an jedem Waschbecken. 

- Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

- In die Armbeuge husten und niesen 

- Nach dem Niesen/Husten in die Handfläche oder Kontakt mit Türgriffen, Haltegriffen, 

Treppengeländer und dem Toilettengang sind die Hände (20- 30 sec) gründlich zu reinigen. 

 

Wenn die Regeln zur Verminderung des Infektionsrisikos nicht eingehalten werden,  

wird der Besuch des Unterrichts zum Schutz der anderen Personen untersagt. 

 

Ein- und Ausgänge der Lerngruppen: 

Lerngruppen 9a/1, 9a/2, 9a/3:  Eingang und Ausgang über den oberen Pausenhof. 

Lerngruppen, 9b/1, 9b/2, 10b/1, 10b/2: Eingang und Ausgang über den unteren Pausenhof bei den Toiletten. 

Lerngruppen 10a/1, 10a/2, 10a/3:  Eingang und Ausgang über den unteren Pausenhof beim Schülercafé. 

 


