
 

 

Regelungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 04.05.2020 

Allgemeine 
Hygienevorschriften  

- Es gilt überall und zu jeder Zeit Maskenpflicht (Mund-Nase-Schutz) 
außer während des Unterrichts auf dem Sitzplatz 

- Es gilt zu jeder Zeit und überall das Einhalten des Mindestabstands 
von 1,50m (auch beim Tragen der Maske) 

- Bitte achtet auf eine gründliche (Hand-)Hygiene  
- Hände waschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder 

Handdesinfektion (Desinfektionsmittel 30 Sekunden 
einmassieren)! 

- Gegenstände (Türklinken etc.) möglichst nicht mit der Hand 
anfassen (Ellenbogen oder Schutz)! 

- Bitte haltet beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
(z.B. durch Wegdrehen) und hustet oder niest in die Armbeuge! 

- Berührt so wenig wie möglich euer Gesicht! 
- Solltet ihr euch krank fühlen oder Erkältungssymptome haben, so 

bleibt unbedingt zuhause!  

Ankommen und 
Verlassen des 
Schulgeländes 

- Sofern ihr nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen seid, 
bitten wir euch, möglichst erst kurz vor Beginn des Unterrichtes zu 
erscheinen.  

- Im Fahrradkeller dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig 
aufhalten!  

- Alle ankommenden Schülerinnen und Schüler gehen unverzüglich in 
den zugeteilten Klassenraum und nehmen dort die ausgewiesenen 
Sitzplätze ein. Die Stühle dürfen nicht umgestellt werden!  

- Die zugeteilten Räume findet ihr auf Scooso.  
- Der Zutritt in das Schulgebäude und das Verlassen des 

Schulgebäudes erfolgt nur über den zugewiesenen Eingang: 
 

Unterrichtsraum (Stunde 1/ letzte 
Stunde) 

Eingang 

005   -     016 Eingang „Fahrradkeller“ 

118   -   123 
223, 225 , AULA, BIBLIOTHEK 

Eingang „Ballhof“ 

103, 104 
205    -   214 

„Blauer Eingang“ 
(Straßenseite) 

238, 240 
202,203,204 

„Alter Eingang“ 
(Platanenhof) 

- Nach der letzten Unterrichtsstunde verlassen alle Schülerinnen und 
Schüler das Gebäude unverzüglich durch den zugewiesenen Eingang.  

Verhalten im 
Schulgebäude 

- Im Schulgebäude herrscht „Rechtsverkehr“, d. h. ihr geht in allen 
Fluren und auf den Treppen – wie im Straßenverkehr – rechts 
aneinander vorbei.  
 
 

Pausen - In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler in den ihnen 
zugewiesenen Pausenbereichen auf:  

 

Jahrgangsstufe Hof 

10 Innenhof 

11 / 12 (je nach Woche) 
Anfangsbuchstabe Nachname 

A –  L 
M – Z 

 
 

Platanenhof 
Ballhof 

- Auch hier gilt sowohl die Maskenpflicht als auch die Abstandsregel! 
- Wenn ihr in ausreichendem Abstand von einander steht (>1,50m), 

dürft ihr eure Maske abnehmen, um etwas zu essen.  
- Am Ende der Pause geht ihr im Sicherheitsabstand zueinander auf 

direktem Wege zu eurem nächsten Unterrichtsraum.  
- Bei Regenpausen bleibt die Unterrichtsgruppe in dem Raum des 

letzten Unterrichts.  

Toilette - Es dürfen sich in den Räumlichkeiten der Toiletten zu keiner Zeit zu 
viele Menschen befinden. 

- Der Zugang zu den Toiletten wird während der Pausen durch eine 
Lehrkraft reguliert.  

Freistunden MSS - Während der Freistunden ist entweder das Gebäude zu verlassen 
oder die üblichen Aufenthaltsräume aufzusuchen 

- In den Aufenthaltsbereichen müssen die aufgestellten Stühle an 
ihren Positionen verbleiben. Auch hier gilt der Mindestabstand!  

Vertretungsplan 

Zuteilung der 
Räume 

- Es wird im Schulgebäude keinen Vertretungsplan geben. 
- Die Informationen zu Vertretungen oder Stundenausfall wird 

ausschließlich über Moodle und Scooso ausgegeben. 
- Auch die Raumzuteilung wird über Scooso mitgeteilt. Sollten zwei 

Räume angegeben sein (MSS), so verteilt ihr euch selbständig in die 
Räume bis die Kapazitäten aufgebraucht sind. Es obliegt der 
Lehrkraft, die Aufteilung zu ändern.  

Handybenutzung - Während der Unterrichtsstunden herrscht weiterhin Handyverbot. 
- Außerhalb der Unterrichtszeiten ist die Handybenutzung unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Richtlinien der Handyordnung 
(keine Ton- oder Bildaufnahmen etc.) erlaubt.  

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln werdet ihr mit Ordnungsmaßnahmen rechnen 
müssen. Im Zweifelsfalle oder im Wiederholungsfalle werden wir euch nach Hause schicken, 

um den Schutz der anderen gewährleisten zu können. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Regeln zur Wiederaufnahme des 
Unterrichtes verstanden habe und akzeptiere. Mir ist bewusst, dass ich bei Nicht-Einhaltung der Regeln vom 
Unterricht ausgeschlossen werde und das Schulgelände verlassen muss. Bei Erkrankung bleibe ich zuhause. 
 

________________________________        ____________ __             _________________________________ 
             Name Schüler/in      Jahrgangsstufe/Klasse                           Datum            Unterschrift Schüler/in    

 
______________________________________ 

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


