
Hier nun die wichtigsten Regeln in Kurzfassung, 

von der ersten unterrichtenden Lehrkraft am ersten Tag der Rückkehr 

vorzulesen und im Stammraum der Klasse aufzuhängen. 

 

1. In die Schule kommt nur, wer gesund ist. Wer sich im Laufe des Vor-

mittags krank fühlt, meldet sich umgehend bei der jeweils unterrichten-

den Lehrkraft und dann im Sekretariat ab. 

2. Die Heuschnupfenkinder niesen und husten in ihren Mundschutz 

bzw. in ihre Armbeuge und lassen auch die anderen wissen, dass es sich 

bei den Symptomen um eine bestätigte allergische und nicht anste-

ckende Reaktion handelt. 

3. Risikogruppenangehörige Schülerinnen und Schüler dürfen zu Hause 

bleiben. Die Klassenlehrkräfte leiten die entsprechenden Informationen 

umgehend an das Sekretariat weiter.  

4. Vor Schulbeginn versammeln sich die SuS einer Klasse mit jeweils 2m 

Abstand voneinander in dem für sie vorgesehenen Bereich auf dem 

Schulgelände (siehe Anlage). Sie werden dort von der unterrichtenden 

Lehrkraft abgeholt und zu ihrem Stammraum geführt.  

5. Das Waschen der Hände erfolgt vor Unterrichtsbeginn im Waschzelt 

neben dem Haupteingang Windmühlenstraße. Es ist darauf zu achten, 

dass sich vor den Waschbecken keine Staus ergeben. Wenn sich Schlan-

gen bilden: Bitte  Abstand halten!  

6. Der Sitzplan ist von der Lehrkraft anzufertigen, diese dokumentierte 

Sitzordnung wird grundsätzlich auch in den Folgestunden eingehalten 

und die vorbereitete Anordnung der Tische wird bitte nicht mehr verän-

dert. Eine Kopie des Sitzplans ist im Sekretariat bitte gleich im Anschluss 

abzugeben. 



7. Das Lüften der Klassenräume erfolgt mind. alle 45 Minuten (Stoßlüf-

ten bei vollständig geöffneten Fenstern) und bitte nur unter Aufsicht der 

Lehrkräfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8. Achtung, Hinweisschilder beachten: Die Flure sind immer nur in eine 

Richtung zu begehen, die Mensa ist nur für die SekII-SuS zur Benutzung 

in den Freistunden und Pausen freigegeben, vor den Toiletten ist zu 

warten, wenn sich vor jedem Waschbecken bereits jeweils eine Person 

befindet, die Bibliothek ist nur mit roter Karte (erhältlich im Korb neben 

dem Eingang) zu betreten. 

9. In den Pausen ist der zugewiesene Aufenthaltsbereich (siehe An-

hang) nicht zu verlassen. Die zuvor unterrichtende Lehrkraft begleitet 

hin, die anschließend unterrichtende holt zum nächsten Unterricht ab. 

Abstand einhalten, ruhig und langsam bewegen, Hand-Mund/Nase-

Kontakt vermeiden. 

Keine Umarmungen, keine Gruppenbildungen, kein lautes Rufen 

Das Tragen von Mund-/Nasenschutz ist freiwillig. 

 

 

 

 

 

 

 



CHECKLISTE  

(als zusätzliche Hilfe) 

 

1 Alle Anwesenden sind gesund 

2 Alle haben sich gründlich die Hände gewaschen 

3 Alle haben einen  Sitzplatz eingenommen 

4 
Der Sitzplan wird nicht mehr verändert  

(und wird im Sekretariat abgegeben) 

5 
Tische und Stühle werden nicht verrückt, mind. 
1,5m Abstand zum Nachbarn sind eingehalten 

6 Vor und nach den Pausen: Händewaschen 

7 

In den Pausen ist der zugewiesene Aufent-
haltsbereich (siehe Anhang) nicht zu verlassen; 
die eine unterrichtende Lehrkraft begleitet hin, 

die andere holt ab. 

 

Abstand einhalten, ruhig und langsam bewegen,  

Hand-Mund/Nase-Kontakt vermeiden. 

Keine Umarmungen, keine Gruppenbildungen,  

kein lautes Rufen 

Das Tragen von Mund-/Nasenschutz ist freiwillig. 



 

 

 

ANHANG 

 

 

KLASSE STAMMRAUM 
PAUSENBEREICH/ 

SAMMELPLATZ 

9A 022 Vor der Bibliothek 

9B  121 Vor der Mensa 

9C 133 
Hängemattenbereich,  

Tartanbahn 

9D K35 Klettergerüstbereich 

10A 123 Tischtennisplattenhof 
erreichbar über Treppe zu T1! 

10B 136 Zwischen TN und Mauer 
erreichbar über Treppe zu T1! 

10C 231 
Blaues Feld,  

hinterer Bereich 

10D 233 
Blaues Feld,  

vorderer Bereich 


