
 

 Wer Erkältungssymptome bei sich feststellt, kommt bitte in keinem Fall zur Schule 

bzw. meldet sich bei einer Lehrperson ab und verlässt das Schulgelände.  

 Alle tragen bitte in Bussen und Bahnen (wenn sich deren Benutzung nicht vermeiden 

lässt) und generell außerhalb der Unterrichtsräume eine Mund-Nasen-Schutzmaske. 

PKW werden von maximal 2 Personen (Fahrer + 1 hinten) genutzt. 

 Alle halten generell (auch: Parkplatz, Schulhof) den vorgegebenen Abstand von 2 

Metern ein, verzichten auf das Händeschütteln oder andere körperlichen Kontakte. 

 Alle nutzen bitte ausschließlich die ausgeschilderten Wege im Schulgebäude. 

 Alle waschen sich nach dem Eintreffen in der Schule die Hände (mit Seife, 20 - 30 

Sekunden) und begeben sich danach unmittelbar in den ihnen bekanntgegebenen 

Raum – und betreten keine anderen Räume.  

 Allen nutzen nur die jeweils ausgewiesenen Sitzplätze und verändern die Anordnung 

der Stühle und Tische in den Räumen nicht.  

 Alle berühren das Gesicht möglichst nicht mit den Händen und vermeiden auch die 

Berührung von Kontaktflächen soweit wie möglich (Öffnen von Türen, Betätigen von 

Schaltern mit Ellenbogen, Handläufe in Treppenhäusern möglichst nicht nutzen). 

 Alle nutzen nur die eigenen mitgebrachten Gegenstände (Bücher, Hefte, Stifte usw.) 

und nutzen Trinkflaschen, Tüten mit Lebensmitteln usw. nicht gemeinsam. 

 In den Unterrichtsräumen wird nicht gegessen (Ausnahme: Klausuren ab 90 Minuten 

Dauer). Getrunken werden darf nur aus wiederverschließbaren Flaschen. 

 Alle waschen sich vor und nach dem Besuch der Toilette und vor und nach dem 

Essen, nach der großen Pause sowie vor dem Verlassen der Schule die Hände. 

 Wer in einem Raum das Fehlen von Seife oder Papierhandtüchern feststellt, 

verständigt umgehend das Sekretariat.  

 Alle halten sich an die Nies-und-Husten-Etikette: in die Armbeuge, von anderen 

abwenden, Papiertaschentücher nach Benutzung sofort entsorgen. 

 Alle verlassen das Gebäude unmittelbar nach Ende der jeweiligen 

Präsenzveranstaltung auf den ausgeschilderten Wegen – und verlassen danach das 

Schulgelände. 

Danke – und bleibt gesund! 



 

 

Hinweise zur Organisation des Präsenzunterrichts  

(Version für Schüler*innen der Klassen 5 + 6): 

 Alle Klassen erhalten von ihren Klassenlehrer*innen bis Mittwoch die Aufteilung in 

die zwei Gruppen (nach der alphabetischen Liste) 

 Die Fachlehrer*innen des Präsenzunterrichts der Sekundarstufe I in der 1. und 3. 

Stunde holen ihre Schüler*innen auf dem Schulhof ab. Die Schüler*innen  treffen 

sich beim ersten Gong am Morgen bzw. am Pausenende (7.40 h und 10.35 h) nach 

der ihnen von den Klassenlehrer*innen mitgeteilten Aufteilung in zwei Gruppen 

jeweils in einer Reihe mit 1,5 m Abstand hintereinander an den Aufstellplätzen für 

den Feueralarm: 

o Klasse a Gruppe 1: Markierung 5a 

o Klasse a Gruppe 2: Markierung 5c 

o Klasse b Gruppe 1: Markierung 6a 

o Klasse b Gruppe 2: Markierung 6c 

o Klasse c Gruppe 1: Markierung 7a 

o Klasse c Gruppe 2: Markierung 7c 

o Klasse d Gruppe 1: Markierung 8a 

o Klasse d Gruppe 2: Markierung 8c 

o Die Fachlehrer*innen begleiten die Gruppen dann in der obigen Reihenfolge 

nacheinander zu den jeweiligen Unterrichtsräumen. Dort warten die 

Schüler*innen vor den Klassenräumen mit Abstand und betreten nachein-

ander den Raum, waschen sich die Hände und nehmen einen Sitzplatz ein. 

 Die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 benutzen als Aufgang das Treppenhaus am 

Eingang zum Forum und als Abgang das Treppenhaus in der Mitte des Traktes E. Sie 

verlassen das Forum durch die (von innen gesehen) rechte der drei grauen Türen 

zum Schulhof. 

 In den 10-Minuten-Pausen bleiben alle im Klassenraum. Bei Bedarf können – unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Wege - die Außentoiletten benutzt werden. 

 Auch in der großen Pause achten bitte alle auf den vorgeschriebenen Abstand und 

tragen eine Schutzmaske. Eine verstärkte Aufsicht ist gewährleistet. 

 Die Lehrer*innen sorgen für eine regelmäßige Querlüftung der genutzten 

Unterrichtsräume.  

 Für alle Lerngruppen wird von den Lehrer*innen ein Sitzplan erstellt und 

aufgehoben. Alle Schüler*innen behalten für den kompletten Vormittag denselben 

Platz. 

 Eventuell genutzte Arbeitsblätter u.a. Materialien werden von der Lehrperson 

ausgeteilt und nicht zwischen den Schüler*innen weitergegeben. 

 Im Präsenzunterricht findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt und auch der 

nähere Kontakt zwischen Lehrer*in und Schüler*in wird vermieden.  

 Auf dem Parkplatz und an den Bushaltestellen achten bitte auch nach 

Unterrichtsschluss alle auf den vorgeschriebenen Abstand und tragen eine 

Schutzmaske. Eine verstärkte Aufsicht ist gewährleistet. 


