
 

 

 

 

CORONA 2020 

 

 

Wiedereröffnung der Schule 

 

 

 

Hinweise und Regeln  
für ein gutes und verantwortungsvolles Miteinander 

für Schüler*innen  

 

  

Vielen Dank für euer Engagement beim Homeschooling. Ihr habt eine 

gute Arbeit geleistet und neben dem Erarbeiten von fachlichen Inhalten 

habt ihr sicher auch im Bereich der Selbstorganisation ganz viel dazu 

gelernt.  

Wir freuen uns, euch wieder an der Schule beschulen zu können.  

                              Zugleich ist es wichtig, weiterhin die bestmöglichen               

                              Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  

                              Insofern kann es nicht wie in der Zeit vor Corona  

                              sein. Es gilt weiterhin, viele Regeln einzuhalten. Zu  

                              unserem Schutz. Und zum Schutz unserer  

                              Mitmenschen. Danke für eure Mithilfe.     

 

 



 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen  

Grundsätzliche Regeln 

Abstandsgebot: mind. 1,5m. 

Händehygiene: Waschen, Desinfizieren. 

Husten und Niesetikette beachten: In die Armbeuge niesen. In ein 
Taschentuch niesen oder husten. Eigene Taschentücher mitbringen. 
Benutzte Taschentücher in die Hosentasche stecken und zuhause 
entsorgen. 

Gesicht nicht berühren.  

 

Ein- und Ausgang Schulgebäude 

Empfehlung zur Nutzung folgender Ein- und Ausgänge:  

• Zwei Eingänge: Haupteingang (rechte Türe von der Treppe kommend) und Eingang im Hof 

von der Realschule kommend. 

• Zwei Ausgänge: Hauptausgang (rechte Türe von innen kommend) und Ausgang bei Bio 3 in 

Richtung Realschule.  

Engstellen: Ein- und Ausgänge beim Lehrerzimmer, zur Gymnasiumhalle, zum E-Bau. 
Bitte möglichst umgehen oder warten, bis die Tür frei ist. (Falls nötig: wer raus will, hat 
Vorfahrt.) 

 

Bewegung im Schulgebäude und in 
den Fluren 

Einbahnregelung im B-Bau und vor 
dem Sekretariat beachten. Es ist 
umständlich. Aber nur so ist der 
Mindestabstand möglich☺.  

Bei „Gegenverkehr“ gilt: In den Gängen rechts gehen. Abstand halten.  

 

Klassenzimmer / Ein- und Ausgang Klassenzimmer  

Jede Klasse bekommt ein festes (teilweise neues  – Entschuldigung hierfür! Aber in der 
aktuellen Situation war dies nicht anders möglich) Klassenzimmer zugewiesen.  
Nur diese Klasse nutzt den Ein- und Ausgang zum Zimmer.  

Der Fachlehrer öffnet die Türe,  
sie wird offengelassen. 

Nach Eintritt ins Klassenzimmer:  
Hände waschen.  

Falls nötig: Wer raus will,  
hat Vorfahrt.  

 

 

 

 



 

 

Unterricht 

Unterricht wird für die halbe Klasse erteilt: Gruppe A, Gruppe B. 

Es gibt einen neuen Stundenplan. Alle Fächer (außer Sport) werden unterrichtet. Unterricht 
findet vor allem vormittags statt. In wenigen Fächern gibt es weiterhin Fernunterricht (über 
Mail oder GC). Rückfragen bitte an die Klassenlehrer richten. Ausfall oder Vertretungen 
werden wie üblich über DSB angezeigt.  

Die Schüler sitzen immer am selben Platz. Es wird ein Sitzplan erstellt. 

Es werden keine Materialien, Nahrungsmittel oder ähnliches ausgetauscht. 

Ankunft möglichst zeitnah zum Unterrichtsbeginn. Nach Unterrichtsende wird das 
Schulgebäude schnell verlassen. 

Wenn eine Lehrkraft nicht erscheint, fragt der Klassensprecher (oder ein anderer Schüler) 
nach spätestens 5 min im Sekretariat nach. 

 

Schulsozialarbeit 

Kontaktaufnahme über Telefon, WhatsApp, Instragram oder Mail möglich. Das Büro  
der Schulsozialarbeiterinnen befindet sich nun im PINK.  

 

Toiletten 

Maximal 2 Schüler gleichzeitig. 

Mit dem Schuh das Hütchen neben „besetzt“ schieben. Bei 
Verlassen der Toilette das Hütchen neben „frei“ schieben.  

In der Toilette auf Abstand achten, vor allem am Waschbecken. 

Kontakt der Türklinken vermeiden (wenn nötig, dann mit Ellbogen 
bedienen). 

 

Pausen 

Die Pausenzeiten sind versetzt. Die Lehrkraft bleibt in der Regel bei der Gruppe.  

Die Schüler gehen einzeln aus dem Raum. Abstandsregel einhalten.  

Pausenhalle, Mensa, Außenbereiche sowie Innenhof stehen zur Verfügung. Abstandsregel 
beachten. 

Der Tischkicker muss leider gesperrt bleiben.  

Im Innenhof des B-Baus dürfen sich  
max. 10 Personen gleichzeitig aufhalten 

Mund- und Nasenschutz sollte getragen werden. 

 

Mensaverkauf 

In der Mensa finden kein Verkauf und keine Essensausgabe statt.  

 

 



 

 

Mund- und Nasenschutz, Masken 

Verwendungshinweise finden sich im Internet oder hier.  

Beim Betreten des Schulhauses bis zur Ankunft am Platz im Klassenzimmer 
sollte die Maske getragen werden. 

Während des Unterrichts darf die Maske abgenommen werden. Richtig 
anfassen. Bitte sicher verwahren (in einer Tüte; noch besser ist eine Box; die 
Schule stellt auch Behältnisse zur Verfügung  am Ende des Schultages 

bitte von den Tischen räumen, damit geputzt werden kann).  

Bei Verlassen des Platzes im Klassenzimmer sollte die Maske getragen werden.  

Falls eine Maske vergessen wurde oder defekt ist, kann im Sekretariat eine Maske erhalten 
werden.  

 

Eigenschutz 

Ich sitze immer am selben Platz.  

Ich tausche keine Materialien mit anderen.  

Ich fasse mir nicht ins Gesicht. 

Ich wasche oft die Hände (Bitte den Hinweisen folgen). 

Ich halte immer Abstand. 

Ich bringe eigenes Essen und Trinken mit (kein Pausenverkauf/ keine 
Mensa). 

Wenn ich krank bin oder mich nicht gut fühle, bleibe ich zu Hause; auch 
bei einer leichten Erkältung. 

Ich erscheine direkt zum Unterricht und verlasse nach Unterrichtsschluss zügig das 
Schulgebäude. 

Ich betrete nur bei Notfällen das Sekretariat. 

Falls ich öffentliche Verkehrsmittel nutze, trage ich einen Mund-Nasenschutz und habe 
möglichst ein eigenes Desinfektionsmittel (Wirkstoff muss als begrenzt viruzid oder viruzid 
plus ausgezeichnet sein) dabei. 

 

HA-Betreuung, AGs 

Die Hausaufgabenbetreuung, Förder- und Differenzierungsstunden  
sowie die AGs finden in diesem Schuljahr nicht mehr statt.  

 

Sanitätsdienst 

Informationen hierzu werden von Hr. Pflüger zeitnah bekannt gegeben. 

 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/video/coronavirus-mundschutz-richtig-anwenden-100.html

