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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 

 

Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr sind fast abgeschlossen. Vor einigen Tagen haben wir 

bereits viele allgemeine Regelungen und Hinweise versendet. Nun folgen wie angekündigt die Planungen der 

Pausenbereiche und Aufenthaltsflächen.  

Da wir selbstverständlich das Risiko einer Ansteckung für euch SchülerInnen wie für uns Lehrkräfte möglichst 

geringhalten wollen, müssen wir uns alle an einige neue – aber auch an einige bereits bekannte Regelungen 

halten. 
 

Beginn und Ende des Unterrichts 

Die Jahrgänge 6-8 und 10 starten am Donnerstag, 27. August um 8.00 Uhr in den eingeschränkten 

Regelbetrieb. Der Jahrgang 9 startet am Donnerstag, 27. August um 9.00 Uhr. 

Die Jahrgänge 5, 11, 12 und 13  haben gesonderte Einladungen erhalten.  

Alle SchülerInnen betreten und verlassen das Gebäude ausschließlich mit der Lehrkraft. Das bedeutet, wir, 

die Lehrkräfte, holen die SchülerInnen vor der ersten Stunde und nach den Pausen auf dem Schulhof ab und 

begleiten diese in den großen Pausen und nach Unterrichtsschluss wieder aus dem Gebäude hinaus.  

Dies gilt auf Grund des Infektionsschutzes auch für die gymnasiale Oberstufe inklusive Jahrgang 11.  

Die Pausen dürfen alle SchülerInnen einer Kohorte gemeinsam verbringen. Hierbei ist besonders auf den 

Abstand zu achten. Ein Mund-Nasen-Schutz muss in der Pause nicht getragen werden. 

Auf dem Weg in die Unterrichtsräume ist immer und von allen, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 

Ankommen 

 

Die SchülerInnen einer Lerngruppe (Klasse 

oder Kurs) werden von den jeweiligen 

Lehrkräften im für sie vorgesehenen 

Schulhofbereich abgeholt und betreten dann 

gemeinsam mit diesen das Gebäude über den 

vorgesehenen Eingang.  

Da die SchülerInnen die Schule nur gemeinsam 

mit einer Lehrkraft betreten dürfen, ist 

Pünktlichkeit wichtig!  

Nach Unterrichtsschluss müssen alle 

SchülerInnen unverzüglich und mit dem 

nötigen Abstand das Schulgelände verlassen.  

 

Für Fahrräder sind die Fahrradständer am 

großen Parkplatz zu nutzen.  
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Hygieneregeln 

 
Handdesinfektion und Tischdesinfektion 

In den Eingangsbereichen der Schule sind Stellwände mit Desinfektionsmittelspendern aufgestellt worden.  

JedeR SchülerIn desinfiziert sich beim Betreten des Gebäudes die Hände. SchülerInnen, die gegen Des-

infektionsmittel allergisch sind, gehen sich vor Betreten des Unterrichtsraums die Hände waschen (auf den 

für den Jahrgang vorgesehenen Toiletten).  

Am Ende eines jeden Schultages werden die Tische und Stühle professionell gereinigt. Die Stühle bitte 

trotzdem nach Unterrichtsschluss hochstellen, damit auch der Fußboden gereinigt werden kann. 

 

Lüftung 

Während des Unterrichts wird regelmäßig gelüftet. Solange es die Temperaturen zulassen, werden die 

Fenster möglichst durchgehend geöffnet. Die Türen der Flure werden durch Keile offengehalten, damit 

möglichst wenige Klinken angefasst werden müssen. Die Türen der Unterrichtsräume werden ebenfalls 

offengehalten, so dass alle nacheinander und mit dem nötigen Abstand eintreten können und die Luft 

zirkulieren kann. 

 

Toilettennutzung 

Jeder Jahrgang nutzt nur die für diesen Jahrgang vorgesehenen Toiletten. Diese sind beschildert und mit 

Abstandsstreifen versehen. Am ersten Schultag werden eure Lehrkräfte euch zeigen, welche Toiletten für 

eure Jahrgänge vorgesehen sind.  

Die Toiletten dürfen nur einzeln und mit dem vorgesehenen Abstand betreten werden. Die Nutzung der 

Toiletten ist sowohl in den Pausen als auch im Unterricht möglich. Auf dem Weg zur Toilette muss ein Mund-

Nasen-Schutz getragen werden.  

Die Eingangstür wird durch einen Keil offengehalten, so dass niemand die Klinke anfassen muss. 
 

Arbeitsformen 

Partner- und Gruppenarbeit darf innerhalb einer Kohorte stattfinden, Arbeitsmittel wie Stifte, Lineal etc. 

dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Auf den nötigen Abstand solltet ihr trotzdem zu jeder Zeit 

achten. Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, empfehlen wir das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes auch innerhalb der Kohorte. Die Flurbereiche innerhalb einer Kohorte dürfen genutzt werden. 
 

Auch wenn innerhalb einer Kohorte und während des Unterrichts kein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden muss, gelten weiterhin besondere Hygienemaßnahmen: 
 

Ø Ich berühre meine MitschülerInnen nicht, auch nicht zur Begrüßung. 

Ø Ich halte Abstand zu MitschülerInnen aus anderen Kohorten und meinen Lehrkräften wenn es 

möglich ist, sonst trage ich einen Mund-Nasen-Schutz 

Ø Ich teile mein Pausenbrot oder meine Getränke nicht mit MitschülerInnen. 

Ø Ich nutze nur meine eigenen Stifte und Bücher. 

Ø Wenn ich niesen muss, dann niese ich in meine Armbeuge. 

Ø Ich komme nicht krank in die Schule. 
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Schutzmasken 

Es ist Vorgabe der Landesschulbehörde beim Gang durch das Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Ausnahmen können nur auf Grund eines ärztlichen Attests gemacht werden. SchülerInnen ohne 

Mund-Nasen-Schutz dürfen das Gebäude nicht betreten.  In den Unterrichtsräumen darf ein Mund-Nasen-

Schutz getragen werden. 

Einmalmasken sind im Mülleimer vor dem Eingang zu entsorgen, Stoffmasken müssen nach einem Schultag 

bei mindestens 60° gewaschen werden.  

 

Regenpausen 

Sollte es stark regnen, wird durch die Schulleitung eine Regenpause angesagt. Diese wird dann im 

Klassenraum verbracht. Dies gilt nicht für leichten Sprüh- oder Nieselregen. Achtet daher bitte unbedingt auf 

wetterfeste Kleidung. 
 

Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid und wünschen euch allen einen guten und gesunden Start in das neue 

Schuljahr. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 


