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Verhaltensregeln zum Unterrichtsstart 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ab Montag, den 20.09.2021 gelten neue Hygiene- und Verhaltensregeln, die zu beachten sind. 
Änderungen habe ich für euch markiert! 
Da Covid-19 noch vorhanden ist und unsere Gesundheit das höchste Gut ist, was wir haben, 
kommt es darauf an, dass sich alle an die Verhaltens- und Hygieneregeln ausnahmslos halten. 
Nur gemeinsam können wir es schaffen diese Zeiten gesund zu überstehen. 
 
Weg zur Schule 
 
Am sichersten fährt man alleine mit dem Fahrrad oder kommt zu Fuß. Wenn man mit Bus und 
Bahn unterwegs ist, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
 
Schulgelände 
 
Das Schulgelände der Städtischen Realschule endet am Grünstreifen vor dem Gebäude des 
Gymnasiums. Auch die Treppe am Haupteingang des Gymnasiums ist das Schulgelände des 
Gymnasiums. Ein Aufenthalt ist nur auf dem Gelände der Realschule zulässig. 
 
Maskenpflicht 
 
Es gilt im ganzen Gebäude Maskenpflicht! 
Bitte bringt genügend Masken mit, damit Ihr die Maske wechseln könnt, wenn die Maske nass 
oder defekt ist. Die Schule bekommt keine Masken für Schülerinnen und Schüler gestellt. 
 
Schulbeginn 
 
Ihr werdet morgens direkt über die zugewiesenen Eingänge das Schulgebäude mit Maske betre-
ten und direkt den zugewiesenen Klassenraum aufsuchen. Dort geht Ihr zu den euch zugewiesen 
Platz, bleibt stehen und wartet bis Ihr euch die Hände waschen könnt. Erst danach dürft Ihr euch 
setzen. 
 
Klassenräume und Eingänge 
 
Haupteingang: Klasse 7a (F-206), Klasse 7b (F-205), Klasse 9b (F-215), Klasse 6a (F-214), 
Klasse 10c (F-204) 
Eingang Busbahnhof: Klasse 6b (F-104), Klasse 10b, Biologieraum, Musikraum 
Eingang Nottreppe oben: Klasse 8a (F-203), Klasse 9c (F-202), Klasse 9a (F-222), Klasse 10a 
(F-204) 
Eingang Nottreppe unten: Klasse 5a (F-107), Klasse 5b (F-106), Klasse 8b (F-105) 
Eingang Hauptschule: Klasse 10c (A-106) 

Pausen 
 
Die Pausen finden zu den normalen Pausenzeiten statt. Die Pausenbereiche für die Klassen wer-
den aufgehoben. Jede Klasse hat ihren Aufstellplatz, an dem die Klasse von der Lehrkraft abge-
holt wird. Die Klasse begibt sich mit dem Pausenende-Gong zum Aufstellplatz. 
 



Der Kiosk wird wieder geöffnet. Bitte versucht die Mindestabstände einzuhalten. Das Tragen 
einer medizinischen oder FFP2-Maske in der Warteschlange ist verpflichtend. 
 
 
 
 
Toilettengänge 
 
Während der Unterrichtszeit sind die Toiletten verschlossen. Bitte nutzt die Toiletten in der Pau-
se und achtet darauf, dass sich nur max. 3 Personen dort befinden. Sollte jemand aus gesundheit-
lichen Gründen während des Unterrichts zur Toilette müssen, holt er sich im Sekretariat den 
Schlüssel, trägt sich in der Liste ein und gibt ihn nach dem Abschließen und nach dem Austragen 
aus der Liste wieder im Sekretariat ab. 
 
Moodle 
 
Ihr habt alle die neuen Zugänge zu Moodle erhalten. Jeder ist verpflichtet den Zugang zu testen. 
Sollte etwas nicht funktionieren, meldet euch bitte bei Frau Baselt oder Herrn Eren. 
 
 

Sollte sich ein/e Schüler*in nicht an die beschriebenen Regeln halten, muss er/sie von den 
Eltern abgeholt werden und wird vom weiteren Präsenzunterricht ausgeschlossen. 

 
 
Mit diesen Informationen, Regeln und Anweisungen hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und 
gemeinsam zu einer durch Corona bedingten, veränderten Normalität zurückkehren.   
 
Freundliche Grüße 
 
Elke Schmeer, Schulleitung  
  
 
 


