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Ergänzungen bzw. Änderungen folgen bei Bedarf 

 
1. Es ist wichtig, dass alle beim Betreten des Schulgebäudes und dem Gang zum 

Unterrichtsraum auf einen sicheren Mindestabstand von 1,5 m achten. Vor und nach 

dem Unterricht sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden. Zu Unterrichtsbeginn 

gehen alle direkt in die zugewiesenen Räume und nach Schulschluss ist das 

Schulgelände zu verlassen. 

2. Das Gebäude wird ausschließlich über das Foyer betreten. Die entsprechenden 

Eingangstüren sind ausgeschildert.  

Das Hauptgebäude wird in der Pause ausschließlich über das zweite, kleine 

Treppenhaus (Einbahnstraßenregelung) verlassen. Nur beim Unterrichtsende nach 

der 6. Stunde können beide Treppenhäuser genutzt werden. 

Der Fachraumtrakt wird auf unterschiedlichen Wegen verlassen ‒ die Räume auf 

der dem Park zugewandten Seite über den Flur und die Haupttreppe, die Räume 

auf der der Straße zugewandten Seite über den Notausgang des jeweiligen Raums. 

3. Nach jedem Betreten des Schulgebäudes (auch nach den Pausen) müssen sich alle 

Schülerinnen und Schüler die Hände desinfizieren. Dafür stehen 

Desinfektionsspender im Foyer und im neuen Fachraumtrakt zur Verfügung. 

4. Die Kurse und Klassen wurden in A- und B-Gruppen aufgeteilt, so dass sich nur eine 

erlaubte Anzahl von Personen im zugewiesenen Raum befindet, damit ein 

Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.  

5. Die Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe (J5-9) begeben sich nach 

Ankunft in der Schule direkt zu ihrem mit Namensschild ausgewiesenen Platz im 

Unterrichtsraum.  

6. Im Raum werden nur die ausgewiesenen Sitzplätze genutzt. Von der Lehrkraft wird 

ein Sitzplan erstellt. 

7. Jeder Raum ist mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern oder mit 

Desinfektionsspender (Erdgeschoss des neuen Fachraumtrakts) ausgestattet. Die 

allgemein empfohlene Handhygiene muss befolgt werden (Waschlotion 20-30 

Sekunden verreiben, gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen bzw. 

Desinfektionsmittel gründlich 15 Sekunden verreiben). 

8. Es ist darauf zu achten, dass 1x pro Stunde und in der Pause eine Stoßlüftung erfolgt. 

9. Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten (Einwegtaschentücher benutzen oder 

in die Armbeuge niesen). 



10. Es dürfen nicht mehrere unterschiedliche Lerngruppen nacheinander im selben 

Raum unterrichtet werden. Daher findet für die Oberstufe kein Unterricht 

verschiedener Kurse in einem Raum (Schichtbetrieb) statt. Die gleiche Lerngruppe 

(z.B. halber Klassenverband) wird von unterschiedlichen Lehrkräften nacheinander 

im selben Raum unterrichtet werden. Der Sitzplan ist allerdings strikt einzuhalten! 

Nach dem Unterricht werden die Kontaktflächen vom Reinigungspersonal 

desinfiziert. Die Tischfläche des Lehrerpults ist nach einem Wechsel der Lehrkraft 

von dieser zu desinfizieren. Desinfektionsmittel und Reinigungstücher liegen dazu 

auf jedem Pult bereit. 

11. Die Außentoiletten werden so benutzt, dass sich nur max. 2 Personen in der 

jeweiligen Toilettenanlage aufhalten. 

12. Der Flur vor dem Sekretariat darf nur von einer Person betreten werden. Die 

aufgeklebten Markierungen auf dem Boden sind zu beachten. 

13. Damit der Mindestabstand auch in den Pausen eingehalten werden kann, machen 

die Jahrgangsstufen, die gleichzeitig in der Schule unterrichtet werden, zu 

unterschiedlichen Zeiten Pause. Die neuen Pausenzeiten der Jahrgangsstufen 5, 7 

und 9 sind von 8.55-9.15 Uhr und von 10.50-11.05 Uhr. Die Pausenzeiten der 

Jahrgangsstufen 6, 8 und EF sind von 9.20-9.40 Uhr und von 11.10-11.25 Uhr. 

14. Die Klassen und die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe halten sich in der Pause 

zwischen zwei Unterrichtseinheiten draußen auf. Es darf auch hier nicht zu 

Gruppenbildungen kommen. Haltet Abstand voneinander. Wir empfehlen, in dieser 

Zeit einen Mundschutz zu tragen. Der Mundschutz muss allerdings selbst beschafft 

und mitgebracht werden. 

Die Aufenthaltsbereiche für die Klassen auf dem Schulhof sind festgelegt und 

ausgewiesen. Für alle Jahrgangsstufen 5-9 gilt: 5a-9a auf dem großen roten 

Tartanplatz, 5b-9b auf dem kleinen, grauen Sportfeld, 5c-9c auf dem 

Schulhofinnenbereich vor dem Lehrerzimmer und die 6d in dem Schulhofbereich an 

der „Neuen“ Halle/Theater.  

Bei Regen ist der Aufenthalt der Oberstufe während der Pausen unter den 

überdachten Laubengängen vorgesehen. Die Klassen der Unter- und Mittelstufe 

verbringen ihre Pause bei Regen gemeinsam unter Aufsicht der gerade 

Unterrichtenden im jeweiligen Unterrichtsraum! 

Ballspiele auf dem Schulhof, wie Fußball oder Rundlauf, sind z.Z. nicht erlaubt! 

15. Der Cafeteriabetrieb wird bis zum Schuljahresende nicht wiederaufgenommen. Der 

Aufenthalt in der Cafeteria ist in Freistunden, bei Wahrung des Mindestabstands von 

1,5 m, für die Oberstufe erlaubt. 


