
Verhaltens und Hygieneregeln Stand: 12.03.2021  
 
● Das Tragen medizinischer Masken (FFP2- oder sog. OP Masken) ist verpflichtend, auch am 

Sitzplatz. 
● Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gebäude nicht betreten. Für den „einfachen 

Schnupfen” gilt, dass „eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere 
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu 
Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin 
oder der Schüler wieder am Unterricht teil“. 

● Sollte ein anlassbezogener Corona-Test im häuslichen Umfeld durchgeführt worden sein, 
besuchen die Schülerinnen oder Schüler die Schule erst wieder, wenn ein negatives Ergebnis 
vorliegt. 

● Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach dem Betreten des Gebäudes und Desinfizieren 
der Hände umgehend zum Unterrichtsraum und nehmen dort so schnell wie möglich ihre Plätze 
ein. Für jede Gruppe Kurs gilt eine feste Sitzordnung. 

● Für den Anbau gilt weiterhin die bekannte „Einbahnstraßen-Regelung“, im Hauptgebäude das 
Rechts-Geh-Gebot. 

● Es ist auf die gute Belüftung der Unterrichtsräume zu achten: wenn es die Temperaturen 
zulassen sind mindestens ein Fenster und die Tür dauerhaft geöffnet, andernfalls regelmäßiges 
Stoßlüften (5 Minuten) zu Beginn, etwa in der Mitte und gegen Ende der Unterrichtsstunde. 

● Essen und Trinken sind nur in Ausnahmefällen direkt am geöffneten Fenster erlaubt. 
● Die Toiletten sollten möglichst einzeln und während der Unterrichtszeit aufgesucht 

werden. 
● Um Bewegungen auf den Gängen zu entzerren, verzichten wir weiterhin auf das Klingelzeichen. 
● In den großen Pausen gilt: 

○ Der Aufenthalt im Gebäude ist nicht gestattet, dies gilt auch für die Oberstufe! 
○ Regenpausen werden mit einer Durchsage angekündigt und dann im letzten Unterrichtsraum 

verbracht. 
○ Da wir bei leichterem Regen auf Regenpausen verzichten werden, ist auf wettergerechte 

Kleidung zu achten. 
○ Die Lehrkräfte, die in einem Turm unterrichten, 

stimmen sich so ab, dass ihre Lerngruppen 
nacheinander und ohne Durchmischung in die Pause 
gehen. 

○ Den Jahrgangsstufen werden Aufenthaltsbereiche 
zugewiesen: EF und Q1 vor dem Haupteingang, Q2 
im Innenhof, Sekundarstufe I auf dem nördlichen 
Schulhof (siehe Skizze). 

○ die Lerngruppen aus dem Erdgeschoss des Hauptgebäudes (100er-Räume) verlassen das 
Gebäude über den Haupteingang Richtung Kreuzstraße und gehen ggf. um den Anbau 
herum auf den nördlichen Schulhof 

○ Außerhalb des Schulgebäudes ist das Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes zum Essen 
und Trinken nur kurzzeitig gestattet und nur, wenn dabei mindestens 1,5 Meter Abstand zu 
anderen Personen eingehalten werden. 

○ Fünf Minuten vor Ende der großen Pause fordern die dortigen Aufsichten die Schülerinnen 
und Schüler der einzelnen Jahrgangsstufen (von 5 bis 9) nacheinander auf, in das Gebäude 
zurückzukehren, sodass sich keine größeren Gruppen vor dem Eingang bilden 

● Nach dem Unterricht ist das Schulgelände umgehend zu verlassen. 


