
 

 

� Schulweg: möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten und zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zur Schule zu kommen. 

� Bei Benutzung von Bussen und Bahnen verpflichtend eine 

Wartebereich an den Haltestellen. 

� Fahrräder an den vorgesehenen Fahrradhaltern auf dem Schulhof vor der Schulküche ab

– der Fahrradkeller bleibt weiterhin gesperrt.

� Die Eingangstüren sind während der Unterrichtszeit geschlossen.

� Zur 1. Stunde können alle Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Abstandsregel ab 

7.30 Uhr das Hauptgebäude sowie den Pavillon betreten und gehen direkt in ihren jeweiligen 

Unterrichtsraum an ihren Sitzplatz.

� An den Eingängen stehen Spender für die 

 

� Für die Bewegung im Gebäude gilt 

immer unter Beachtung der Abstandsregel von 1,5 Metern. 

� Alle verlassen zu den Pausen das Hauptgebäude über den 

� Die Mädchen betreten nach den Pausen durch den 

� Die Jungen kommen nach den Pausen du

� Die Regelung im Pavillon wird mit den Klassenleitungen besprochen.

 

� Auf dem Schulhof Aufenthalt in der 

 

� Die Toilettenräume nutzen maximal 

� Regelmäßiges Händewaschen!

� Lüften, soviel möglich! 

 

� Im Schulgebäude und wenn der Abs

� Über das Tragen der Maske in bestimmten Unterrichtssituationen entscheiden die jeweiligen 

Lehrkräfte. 

� Während der Hofpausen dürft

 

� Es gilt weiterhin das entsprechende 

� Um ein häufiges Wechseln der Räume im Gebäude zu vermeiden, finden die meisten Stunden 

als Doppelstunden statt. 

� Nach Unterrichtsschluss zügig das Schulgelände

 

� Empfehlung: Corona-Warn

Eltern!). Das Smartphone darf am Vormittag angeschaltet bleiben, muss aber lautlos gestellt 

werden. 

 

Unsere Regeln zum Infektionsschutz
gültig ab Schuljahr 2020/20

: möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten und zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zur Schule zu kommen.  

Benutzung von Bussen und Bahnen verpflichtend eine Atemschutzmaske

Wartebereich an den Haltestellen.  

an den vorgesehenen Fahrradhaltern auf dem Schulhof vor der Schulküche ab

der Fahrradkeller bleibt weiterhin gesperrt. 

während der Unterrichtszeit geschlossen. 

Zur 1. Stunde können alle Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Abstandsregel ab 

das Hauptgebäude sowie den Pavillon betreten und gehen direkt in ihren jeweiligen 

Unterrichtsraum an ihren Sitzplatz. 

An den Eingängen stehen Spender für die Handdesinfektion bereit. 

Für die Bewegung im Gebäude gilt „Rechtsverkehr“ auf Fluren und in den 

immer unter Beachtung der Abstandsregel von 1,5 Metern.  

Alle verlassen zu den Pausen das Hauptgebäude über den kürzesten Weg. 

betreten nach den Pausen durch den hinteren Eingang das Gebäude.

kommen nach den Pausen durch den Haupteingang ins Gebäude.

Die Regelung im Pavillon wird mit den Klassenleitungen besprochen. 

Auf dem Schulhof Aufenthalt in der markierten Jahrgangszone. 

nutzen maximal 2 Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig.

waschen! 

und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann gilt 

Über das Tragen der Maske in bestimmten Unterrichtssituationen entscheiden die jeweiligen 

ausen dürft ihr euer Smartphone zur Kommunikation nutzen.

Es gilt weiterhin das entsprechende Leistungsniveau in den Fächern mit Kurseinteilung.

Um ein häufiges Wechseln der Räume im Gebäude zu vermeiden, finden die meisten Stunden 

 

zügig das Schulgelände verlassen. 

Warn-App auf dem Smartphone installieren (in Absprache mit den 

Eltern!). Das Smartphone darf am Vormittag angeschaltet bleiben, muss aber lautlos gestellt 

Unsere Regeln zum Infektionsschutz                       
20/2021 

: möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten und zu Fuß oder mit dem 

Atemschutzmaske tragen, auch im 

an den vorgesehenen Fahrradhaltern auf dem Schulhof vor der Schulküche abstellen 

Zur 1. Stunde können alle Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Abstandsregel ab 

das Hauptgebäude sowie den Pavillon betreten und gehen direkt in ihren jeweiligen 

auf Fluren und in den Treppenhäusern, 

 

das Gebäude. 

ins Gebäude.  

Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig. 

tand nicht eingehalten werden kann gilt Maskenpflicht. 

Über das Tragen der Maske in bestimmten Unterrichtssituationen entscheiden die jeweiligen 

nutzen. 

in den Fächern mit Kurseinteilung. 

Um ein häufiges Wechseln der Räume im Gebäude zu vermeiden, finden die meisten Stunden 

auf dem Smartphone installieren (in Absprache mit den 

Eltern!). Das Smartphone darf am Vormittag angeschaltet bleiben, muss aber lautlos gestellt 


