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Besondere Verhaltensregeln zum Infektionsschutz am 

Leibniz 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gebäude nicht betreten  

 auf dem gesamten Schulgelände sind die Abstandsregeln einzuhalten und es gelten die 

mittlerweile ausreichend bekannten Hygieneregeln (häufiges Händewache, 

Niesetikette) 

 im Foyer steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

 Für das Ganze Gebäude gilt eine „Einbahnstraßen-Regelung“ 

o das Hauptgebäude wird von der Kreuzstraße auch nur durch die beiden rechten 

Türen betreten, und durch die beiden linken Türen oder durch das 

Untergeschoss (nach Norden Richtung Sporthallen) verlassen 

o im Hauptgebäude bewegen wir uns im Erdgeschoss (abgesehen vom Foyer und 

dem direkten Bereich vor dem Lehrerzimmer) nur gegen den Uhrzeigersinn, im 

Untergeschoss nur mit dem Uhrzeigersinn 

o im Hauptgebäude werden die Treppenhäuser zwischen Erdgeschoss und 

Untergeschoss nur in einer Richtung benutzt: 

 von oben nach unten: Gelb, Lila, Türkis 

 von unten nach oben: Grün, Rot, Blau 

o die Räume im Obergeschoss des Hauptgebäudes werden bis auf weiteres nicht 

genutzt 

o der Anbau wird nicht (!) über das grüne Treppenhaus betreten, sondern 

ausschließlich über die Doppelflügel-Tür neben den Fahrradständern, und über das 

andere Treppenhaus Richtung Kuithanstraße verlassen 

o der Weg zur Mädchentoilette im Übergang Hauptgebäude/Anbau führt über 

dieselbe Doppelflügel-Tür, die Toilette wird über das grüne Treppenhaus Richtung 

Hauptgebäude verlassen 
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o zur Orientierung befinden sich überall im Gebäude auf dem Boden grün-

rote Doppellinien, die immer nur von der grünen Seite aus überschritten 

werden; kommt man von der roten Seite, ist man in der falschen Richtung 

unterwegs (Pfeile für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche) 

 beim Betreten des Gebäudes bitte einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

 damit nicht zu viele Personen gleichzeitig das Gebäude betreten, beginnen die 

einzelnen Lerngruppen ab 8 Uhr zeitlich versetzt mit dem Unterricht, die genauen 

Zeiten (und Räume) werden per Mail kommuniziert 

 die Größe der Lerngruppen ist durch die Größe der Räume und Abstandsregeln 

begrenzt, in der Regel werden die Kurse halbiert, die Lehrkräfte nehmen die Einteilung vor und informieren den Kurs 

 die Schülerinnen und Schüler betreten das Gebäude bitte nicht früher 10 Minuten vor Beginn des Unterrichts, die Lehrkräfte sind 10 Minuten 

vor Beginn des Unterrichts bereits in den Räumen (so vermeiden wir wartende Gruppen auf den Fluren) 

 die Räume sind unter Berücksichtigung der Abstandsregeln eingerichtet, an den Plätzen kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden 

 die Tische dürfen NICHT verrückt werden 

 in den Räumen ist zum Teil darauf zu achten, die Plätze „von außen nach innen“ belegen und umgekehrt wieder zu verlassen (siehe Video) 

 die Lehrkräfte fertigen für jeden Unterricht einen Sitzplan an und geben diesen im Sekretariat ab 

 in den Räumen sind Seife und Papierhandtücher vorhanden (Raum 112: Waschbecken in 110 benutzen) 

 die Toiletten werden immer nur von einer Person benutzt, an den Türen befinden sich grün-rote Wendeschilder 

 nach dem Unterricht ist das Schulgelände umgehend zu verlassen 

Die wichtigsten Dinge haben wir in einem Video zusammengefasst: 

https://drive.google.com/file/d/1UoK7NNMuXX-zVmAJjg-8fYe7M-Af_dyW/view?usp=sharing, QR-Code zum Video:  

 

Im Sinne der Sicherheit aller Schulangehörigen und deren Familien sind diese Regeln 

von allen einzuhalten! 

https://drive.google.com/file/d/1UoK7NNMuXX-zVmAJjg-8fYe7M-Af_dyW/view?usp=sharing

