
Regelungen für  Schüler1 

 Am Unterricht können nur gesunde Schüler teilnehmen. Wer sich krank fühlt (z. B. Fieber, 

trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) muss 

in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch 

nehmen. 

 

 Frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

(Pläne beachten!!!) betreten die Schüler den Schulhof. Der Zugang erfolgt ausschließlich von 

der Turnhallestraße  kommend, alle anderen Zugänge dürfen nicht genutzt werden.  

 

 Toilettengänge vor dem Unterricht sind nur in Notfällen möglich. 

 

 Die Schüler stellen sich auf den eingezeichneten Plätzen auf, um mit Sicherheitsabstand 

einzeln das Schulhaus zu betreten. Eingang ist immer im A-Bau. 

 

 Im Eingangsbereich bitte Hände desinfizieren! 

 

 Alle Schüler folgen einzeln der Beschilderung zum jeweiligen Unterrichtsraum. Abweichende 

Wege sind nicht möglich und weder das Sekretariat, noch das Lehrerzimmer noch der Raum 

der Schulsozialarbeit kann aufgesucht werden. Alle Anfragen an Sekretariat oder 

Schulsozialarbeit müssen per E-Mail oder Telefon erfolgen. 

 

 Jeder nimmt den ihm zugewiesenen Platz ein. Tische und Stühle dürfen nicht bewegt werden 

und eine Veränderung der Sitzordnung darf nicht erfolgen.  

 

 Während der 60-minütigen Unterrichtszeit dürfen die Schüler weder ihre Sitzplätze noch den 

Raum verlassen.  

 

 Nach 60 Minuten Unterricht folgt eine 20 –minütige Pause. Die Schüler verlassen einzeln die 

Unterrichtsräume und folgen der Beschilderung zum Pausenbereich. Ausgang ist immer im B-

Bau. 

 

 Maximal 2 Personen können gleichzeitig die Toiletten benutzen.  

 

 5 Minuten vor der nächsten Unterrichtseinheit stellen sich die Schüler wie vor 

Unterrichtsbeginn an den eingezeichneten Stellen auf. 

 

 Nach Einlass in den A-Bau bitte erneut an die Handdesinfektion denken!  

 

 Alle Schüler folgen erneut einzeln der Beschilderung zum Unterrichtsraum.  

 

 Dieser Vorgang wiederholt sich insgesamt dreimal.  

 

 Nach Unterrichtsschluss müssen die Schüler sofort das Schulgelände verlassen.  

 

 Auch auf dem Schulweg muss unbedingt die Abstandsregelung eingehalten werden! 

                                                           
1 Hiermit sind Schülerinnen und Schüler gemeint. Die Verkürzung dient der besseren Lesbarkeit. 



 

 In den Bussen gilt die Pflicht eine Alltagsmaske zu tragen und auch hier muss die 

Abstandsregelung eingehalten werden! 

 

 Es gibt keinen Pausenverkauf und der Wasserspender kann nicht genutzt werden.  

 

 Die wichtigsten Hygieneregeln sind: 

 

1. Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten 

2. Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 

Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 

Toiletten-Gang) durch 

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden, wenn dies 

nicht möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

  Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

3. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

4. Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 

Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung 

verwenden wollen, so spricht nichts dagegen.  

5. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

6. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

7. Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der 

Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 

 

 

 


