
 

 

Regelungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 25.05.2020 

Allgemeine 
Hygienevorschriften  

- Im Schulgebäude müsst ihr einen Mundschutz (Mund-Nase-Schutz) 
tragen. Dieser darf nur während des Unterrichts abgenommen 
werden, wenn ihr im Klassenraum auf eurem Sitzplatz sitzt. 

- Achtung, haltet Abstand! Ihr müsst immer den Mindestabstand von 
1,50m einhalten, auch, wenn ihr eine Maske tragt 

- Bitte achtet auf eine gründliche (Hand-)Hygiene:  
- Ihr müsst die Hände mit Seife für 20-30 Sekunden waschen!  

Seife und Papiertücher sind im Klassenraum vorhanden. 
- Fasst Gegenstände in der Schule (Türklinken etc.) möglichst nicht 

mit der Hand an – benutzt den Ellenbogen oder den Ärmel! 
- 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 

- Wenn ihr zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt oder von euren 
Eltern zur Schule gefahren werdet, bitten wir euch, möglichst erst 
kurz vor Beginn des Unterrichts zu kommen.  

- Im Fahrradkeller dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig 
aufhalten!  

- Achtung! Ihr dürft das Schulgebäude nur in der Begleitung eurer 
Lehrerin oder eures Lehrers betreten! Sie oder er kommt euch an 
folgenden Stellen abholen:  

- Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 (außer 6e) warten vor 
der 1. Stunde im Platanenhof auf die Lehrkraft. 

- Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 (und 6e) warten im 
Osthof (Ballhof) auf die Lehrkraft.  

-  

- Sollte es regnen, dürft ihr das Schulgebäude nur über folgende 
Eingänge betreten:  

-  

Bei Regen  Eingang 

Klassen 6 (außer 6e) „Blauer Eingang“  
(Straßenseite) 

Klassen 5 (und 6e) 
 

Eingang Osthof (Ballhof) 

- Dann geht ihr sofort zu eurem Klassenraum und setzt euch auf 
euren Platz (die Räume werden geöffnet sein). 

- Im Klassenraum dürfen die Stühle nicht umgestellt werden.  
- Nach der letzten Unterrichtsstunde begleitet euch eure Lehrerin 

oder eurer Lehrer zum Ausgang des Gebäudes.  

Verhalten im 
Schulgebäude 

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



Pausen - In den Pausen haltet ihr euch nur in folgenden Pausenbereichen auf 
(ein Wechsel zwischen den Höfen ist nicht erlaubt):  

 

Klasse Hof 

5a, 6b, 6e  Osthof (Ballhof) 

                 
                 5b, 5d, 6a, 6c  

 

 
               Innenhof 

 

                   5c, 5e, 6d              Platanenhof  

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

dürft ihr eure Maske abnehmen, um etwas zu essen.  
- Am Ende der Pause holen euch die Lehrerinnen und Lehrer der 

nächsten Unterrichtsstunde im Hof ab und begleiten euch in das 
Schulgebäude.  

- Bei Regenpausen bleibt ihr im Klassenraum und werdet dort 
betreut.  

Toilette - In den Toiletten dürfen nicht zu viele Menschen gleichzeitig sein. 
- Der Zugang zu den Toiletten wird während der Pausen durch eine 

Lehrkraft reguliert.  

Vertretungsplan 

 

- Im Schulgebäude hängt kein Vertretungsplan aus. 
- Die Informationen zu Vertretungen oder Stundenausfall werden 

ausschließlich über Moodle und Scooso ausgegeben. Eure Lehrerin 
oder euer Lehrer kann euch in den Stunden informieren. 

Handybenutzung - Das Handyverbot gilt unverändert. 
 

Es ist für uns alle sehr wichtig, dass ihr euch an diese Regeln haltet. Wenn euch das nicht 
gelingt, müsst ihr mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. Im Zweifelsfalle oder im 

Wiederholungsfalle werden wir mit euren Eltern Kontakt aufnehmen und euch nach Hause 
schicken, um den Schutz der anderen gewährleisten zu können. 

 

 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir die oben aufgeführten Regeln zur Wiederaufnahme des 

Unterrichtes verstanden haben und akzeptieren. Uns ist bewusst, dass eine Nicht-Einhaltung der Regeln zum 

Ausschluss vom Unterricht führen kann und unser Kind abgeholt werden muss. Bei einer Erkrankung bleibt 

unser Kind zuhause. 

 

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

 

______________________________________ 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


