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Coronaregeln Schüler
Eure und unsere Gesundheit ist wichtig. Daher wollen wir mit den folgenden Hygieneregeln helfen
Infektionsketten zu vermeiden, das muss schon auf dem Schulweg beginnen, da alle anderen
Maßnahmen ansonsten ins Leere laufen.

Schulweg:
• Bitte kommt pünktlich zum Unterricht und vermeidet Wartezeiten
• Um Infektionen zu vermeiden, sollt ihr allein in die Schule gehen oder mit dem notwendigen Abstand
und öffentliche Verkehrsmittel, wenn möglich, meiden
• An keiner Stelle dürfen sich Schüler versammeln, auch nicht vor dem Schultor.
• Lauft bitte direkt in eure Klassenzimmer und beachtet die Hinweise zur Wegeführung. Auf den
Gängen und dem Schulgelände besteht Maskenpflicht (Ausnahme Unterricht s.u.)
Hinweise zur Wegeführung und zum Verhalten im Schulhaus:
• Eingang Schule: Haupteingang Atrium (hier kein Ausgang!)
• Aufgänge: vorderes Treppenhaus
• Abgänge: hinteres Treppenhaus
• Ausgang Schule: Hinterer Ausgang Richtung Südhof (grüne Hinweisschilder beachten)
• Bitte haltet euch auch bei einem Raumwechsel an unsere „Einbahnstraßenregelung“, d.h. z.B. vom
Raum 206 verlasst ihr das Schulhaus über das hintere Treppenhaus und den Ausgang auf den
Südhof, betretet das Haupthaus erneut vom Atrium und geht bspw. im vorderen Treppenhaus in den
vierten Stock nach 404

Unterrichtsablauf
• Bitte beachtet, dass ihr auf dem gesamten Schulgelände immer einen Abstand von mindestens 1,50
Meter zu anderen Personen einhaltet
• Jeder setzt sich im Unterrichtsraum direkt an einen Platz, der dann für die gesamte Woche der feste
Sitzplatz ist
• Es dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig im Toilettenraum sein (durch frei-/besetzt-Schilder
geregelt)
• Die Schüler verbringen ihre Pause auf ihrem Platz oder wechseln den Raum auf direktem Weg
• Pausen an der frischen Luft können nur während der Unterrichtszeit stattfinden
• Im Unterricht sind keine Masken vorgeschrieben. Es liegt aber im persönlichen Ermessen eines
jeden die eigene Maske auch im Unterricht zu tragen.

Hygienehinweise allgemein und Krankheitssymptome
• Bitte wascht eure Hände häufig und gründlich mit Seife für 20-30 Sekunden, mindestens nach
Husten und Niesen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang
• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/
Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) darf kein Schüler zur Schule kommen
• Bitte meldet euch umgehend im Sekretariat, wenn ihr während der Unterrichtszeiten eines der
genannten Symptome aufweist
• Das Auftreten einer Infektion mit dem Corona-Virus ist der Schulleitung umgehend mitzuteilen

Das Kollegium freut sich auf euch und wir hoffen, dass ihr trotz der vielen Maßnahmen gut
mit der Unterrichtssituation zurechtkommt.
Herzliche Grüße, die Schulleitung

