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Verhaltensregeln zum Unterrichtsstart 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe Ihr habt Euch gut erholt und seid gesund. 

 

Am Mittwoch, den 12.08.2020, beginnt für Euch das neue Schuljahr in Zeiten der Corona-

pandemie. Ihr werdet alle wieder jeden Tag Präsenzunterricht haben aber auch Distanzunterricht. 

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. 

 

Maskenpflicht 

 

Es gilt im ganzen Gebäude und auf dem Schulgelände Maskenpflicht! 

Bitte bringt genügend Masken mit, damit Ihr die Maske wechseln könnt, wenn die Maske nass 

oder defekt ist. 

 

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 (D2), Klasse 8b (F), Klasse 8c (GL1), Klasse 10b (D1), Klasse 9c (KU) 

Eingang Busbahnhof: Klasse 6b (6b), Klasse 7b (BI) 

Eingang Nottreppe oben: Klasse 9b (E1), Klasse 9a (M1), Klasse 10a (M2), Klasse 8a (KU) 

Eingang Nottreppe unten: Klasse 5a (5a), Klasse 5b (5b), Klasse 6a (6a) 

Eingang Hauptschule: Klasse 10c (HS) 

Pausen 

 

Die Pausen finden zu den normalen Pausenzeiten statt. Jede Klasse hat ihren eigenen Bereich auf 

dem Schulhof, da die Klassen und Jahrgänge sich nicht durchmischen dürfen. 

Bitte bleibt in eurem Bereich und tragt die Maske!  

Ihr werdet zum Schulhof gebracht und auch dort wieder abgeholt, dabei solltet ihr die Mindest-

abstände von 1,5 Meter einhalten. 

Da es weiterhin keinen Verkauf am Kiosk geben wird, versorgt Ihr Euch selbst. 

 

 

 

 



Toilettengänge 

 

Wenn Ihr zur Toilette geht, meldet Ihr Euch bei Eurem Lehrer ab und bei der Aufsicht vor den 

Toiletten an. Auch danach müssen bitte zu einen im Toilettenraum, aber auch im Klassenraum 

die Hände gewaschen werden. Den Anweisungen der Aufsicht ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

Unterrichtsende 

 

Wenn der Unterricht beendet ist, geht Ihr bitte umgehend nach Hause. Versammlungen auf dem 

Schulgelände vor, während und nach dem Unterricht sind untersagt. 

 

Distanzunterricht 

 

Da wir den Unterricht nicht nur mit Präsenzunterricht abdecken können, wird es in einigen Fä-

chern Distanzunterricht geben. Ihr seid dazu verpflichtet, Euch auf diesen Unterricht vorzuberei-

ten, aktiv zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erle-

digen. 

 

 

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  

  

 

 


