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Alles ist vorbereitet und es darf nun endlich wieder losgehen. Dazu ist es nötig, folgende Regeln 
bestmöglich einzuhalten: 

 Wer Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel und Gelenkschmerzen, Fieber, Verlust 
des Geschmacks- und Geruchssinns hat, darf die Schule nicht betreten. 

 Alle in der Schule befindlichen Personen sind angehalten, einen Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten. 

 Jede Klassengruppe, die zum ersten Mal wieder am Präsenzunterricht teilnimmt, wird von 
der zuerst unterrichtenden Lehrkraft in die Besonderheiten der jetzigen Schulsituation 
eingewiesen. Dieses wird im Klassenbuch vermerkt. Die Einweisung wird in dem 
entsprechenden Raum aufgehängt. 

 Die Tische in den Unterrichtsräumen werden vor Beginn des Präsenzunterrichts von den 
Hausmeistern so gestellt, dass die Schüler mindestens 1,50 m voneinander entfernt sitzen. 
Jeder Schüler behält die Woche über den gleichen Platz. Der vorher festgelegte Sitzplan wird 
aufgehängt. 

 Vor dem morgendlichen Unterrichtsbeginn desinfizieren alle Schüler und Lehrer ihre Hände 
circa 30 Sekunden lang mit dem von der Schule bereitgestellten Desinfektionsmittel und 
halten auch dabei den Abstand von 1,50 m ein. 

 Nach dem Besuch der Toilette werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen. Es sind 
genügend Flüssigseife und Papiertücher vorhanden. 

 Alle Unterrichts- und andere Räume werden regelmäßig gelüftet. 
 Alle Unterrichtsräume werden täglich fachkundig gereinigt. 
 Die Schüler hängen ihre Jacken über die Stuhllehne. Sie bringen Stifte, Anspitzer, Lineal und 

dergleichen selber mit, da nur sie allein es benutzen dürfen. 
 Die Bewegungsabläufe in allen Schulhäusern sind durch ein Einbahnstraßen-System 

festgelegt. Ab sofort wird der Altbau nur noch über den Haupteingang betreten. 
 Jede Klasse benutzt speziell für sie zugewiesene Wege durch den Flur, Ein -und Ausgänge, 

Pausenhofbereiche, Toiletten. Jeder Schüler bleibt in seiner Gruppe, die stets von 
Lehrkräften begleitet wird. 

 Die Eltern werden gebeten, sich von ihrem Kind außerhalb des Schulgebäudes zu 
verabschieden und es dort auch wieder an einem vorher verabredeten Platz abzuholen. 
Sollten die Eltern etwas im Büro zu erledigen haben, bitten wir, dies nicht in den Stoßzeiten 
zu machen und dabei die Wegführung zu befolgen. 

Wir gehen davon aus, dass alle Schüler und Lehrer sich an die Regelungen halten. Sollte es zu 
wiederholt absichtlicher Verletzung der Regeln kommen, halten wir uns vor, zum Schutz der 
Gemeinschaft den weiteren Schulbesuch vorübergehend zu untersagen. 


