
 
Aktualisiert am 12.März 2021 

 

1. Maskenpflicht gilt jederzeit auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht 
 

2. Öffnung des Gebäudes für Schüler: 7:40 Uhr  
 

3. Aufenthalt vor Öffnung der Schule: Nicht vor dem Schulgebäude!   

Unterricht im Hauptgebäude/B-Trakt:  

 Du wartest auf dem Osthof (Sporthallen-Schulhof).  

Unterricht im Anbau (A-Trakt) oder in Bio & Chemie (N-Trakt):  

 Du wartest auf dem Westhof (Anbau-Schulhof).  

Bitte die gesamte Fläche nutzen und insb. beim Eintritt ins Gebäude ab 7:40 Abstand halten!   
 

4. Treppenhäuser:  

 
Alle Treppenhäuser im Gebäude sind nur in eine Richtung zu benutzen!  

Aufgänge:  

 großes Treppenhaus Aula 

 rechtes Treppenhaus im Anbau (Westhofseite/Chemie) 

Abgänge:  

 kleine Treppenhäuser rechts und links im Hauptgebäude (Mensa/Lehrerzimmer) 

 Treppenhaus B-Trakt 

 linkes Treppenhaus im Anbau (Straßenseite) 
 

5. Verantwortliches Verhalten auf den Gängen und Fluren:  

 Maskenpflicht 

 Bitte immer rechts gehen.  

 Wenn du vor einem Raum wartest, stehst du an der Wand auf der Tür-Seite, damit andere 

Klassen ohne Gedrängel vorbeigehen können.   
 

6. Im Unterricht:  

 Vor Unterrichtsbeginn, nach den Pausen und nach Raumwechsel:  

Händewaschen oder Handdesinfektion IM RAUM  

 Regelmäßige und gründliche Durchlüftung des Raumes mindestens alle 20 Minuten für 5 

Minuten! 

 Alle achten durch eine dem Wetter angepasste Kleidung darauf, auch bei kühleren 

Temperaturen nicht zu frieren! 
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7. Essen und Trinken:  

Die Lehrerinnen und Lehrer geben ihren Schülern die Gelegenheit zum Essen und Trinken:  

 an den festen Sitzplätzen im Unterrichtsraum oder  

 außerhalb der Pausen mit mindestens 1,50 m Abstand auf dem Hof. 

 Die Mensa bleibt bis zu den Osterferien geschlossen!  

 

8. Pausenregelung  

 Für die großen Pausen gelten die regulären Pausenzeiten. 

 Es herrscht überall und durchgehend Maskenpflicht! 

 Es darf in den Pausen nicht gegessen / getrunken werden (siehe oben). 

Begründung: Beim Essen/Trinken muss die Maske abgenommen werden. In den gemeinsamen großen 

Pausen können wir aufgrund der Begebenheiten unseres Schulgeländes jedoch die Abstandshaltung nicht 

überall gewährleisten bzw. kontrollieren. 

 Pausenorte:   SI: Schulhöfe 

  SII: Schulhöfe und  EF: Kunstfoyer 

   Q1: hinterer Teil der Aula 

   Q2: Eingangsfoyer und vorderer Teil der Aula 

 Die Pausenaufsichten sind an diesen Orten verdoppelt, um angemessen auf das Tragen des 

Mund-Nase-Schutzes achten zu können.  

 

9. Weitere Regelungen für die Oberstufe:  

 Oberstufenschüler verbringen ihre regulären Freistunden an ihren Pausenorten (s.o.). 

 Nur in den Freistunden (= nicht in den großen Pausen!) darf bei strikter Befolgung der 

Abstandsregel an diesen Orten gegessen/getrunken werden. Ansonsten gilt die 

Maskenpflicht!  

 WLAN-Nutzung durch die Oberstufe: Wir haben das schulische WLAN zu Arbeitszwecken, 

insb. Der Nutzung unseres Lernmanagement-Systems für die Oberstufenschüler 

freigegeben. Es darf daher auch nur zum Lernen und Arbeiten benutzt werden. 

Unterrichtszwecke MÜSSEN absolute Priorität vor privaten Zwecken haben. Insbesondere 

ist es zum Beispiel nicht gestattet, in Freistunden und anderen Pausenzeiten Videospiele 

zu spielen oder Filme/Musik zu streamen.  

 Handynutzung generell: Laut Schulordnung (Punkt 3.1.2) darf das Handy außerhalb einer 

von der Lehrkraft gestatteten unterrichtlichen Nutzung NUR in den Bereichen, die den 

einzelnen Stufen zugewiesen wurden (siehe oben) und NUR in den Freistunden genutzt 

werden (also auch nicht auf den Gängen nach Verlassen des Unterrichts, auf dem Weg zum 

Unterricht oder in den allgemeinen Pausenzeiten!). 
 


