
 

 

 

 

 

 

 

Corona-Handreichung für die Schulgemeinschaft – eine Checkliste 

 

Individuelles Verhalten: 

 Mindestabstand von 1,5 m konsequent einhalten! 

 Maske/Gesichtsbedeckung tragen. 

o Außerhalb des Unterrichts (auf dem Weg zum Saal, bei Saalwechsel, in den 

Pausen, im Aufenthaltsraum etc.) gilt im Schulgebäude und auf dem Hof 

Masken- und Abstandspflicht! 

o Empfehlung: Auch im Unterricht Maske tragen! 

 Im Treppenhaus und auf den Gängen gilt ein „Rechtsgehgebot“. 

 Im Gebäude stets hintereinander laufen. Auch hier gilt: Abstand einhalten. 

 Hände gut und regelmäßig waschen (evtl. desinfizieren). 

 Nur mit gewaschenen Händen ins Gesicht fassen. 

 Bei Krankheit wird dringend empfohlen zuhause zu bleiben – bis zu zwei Tage 

nach Symptomende. 

 Die Benutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

 Komme nach Möglichkeit erst zu Deiner ersten Unterrichtsstunde zur Schule und 

verlasse sie umgehend nach Deiner letzten. 

 Keine Treffen vor dem Schulgelände! 

 

Hinweise für die Gemeinschaft: 

 Säle gut und regelmäßig (wenn möglich durchgehend, mindestens jedoch alle 

20 Minuten) lüften! 

 Schwämme werden nur von der Lehrkraft verwendet. 

 Sollten Seife, Papierhandtücher oder Desinfektionsmittel fehlen, bitte umgehend 

im Sekretariat Bescheid sagen. 

 Schulfremde Personen (Eltern, Freunde etc.) sollen sich bitte umgehend im 

Sekretariat anmelden! 

 

  



 

 Die Klassenräume werden in den Pausen nicht abgeschlossen. Nehmt daher 

bitte Eure Wertsachen mit und begebt Euch über die festgelegten 

Treppenhäuser (s. übernächster Punkt) auf den Pausenhof. Der Ranzendienst 

übernimmt die Aufsicht. 

 Am Ende der Pausen begeben sich alle Schüler über die festgelegten 

Treppenhäuser (s. nächster Punkt) auf direktem Weg zu ihrem nächsten 

Unterrichtsraum. 

 In den Pausen gelten neue Regelungen zum Betreten und Verlassen des 

Schulgebäudes: 

o B-Bau: Treppenhaus I 

o A-Bau: Treppenhäuser II und III 

o M-Bau: Treppenhaus IV 

 In Freistunden und Pausen dürfen von der MSS die Aufenthaltsräume M12 und 

M14 genutzt werden. Auch hier gilt: Abstand und Maske. Aufenthaltsräume 

regelmäßig (nach Möglichkeit durchgehend) lüften. 

 Die Schülerinnen und Schüler der MSS können in den Pausen in ihren jeweiligen 

Unterrichtsräumen bleiben, sofern es sich nicht um Fachräume handelt. 

 Alle Schülertoiletten sind geöffnet. Weiterhin gilt: Abstand und Maske. Bitte 

einzeln eintreten bzw. Vorgaben an den Toilettentüren beachten. 

 

Bitte sei Dir bewusst, dass Du mit der Einhaltung der Regeln sozial handelst und 

andere Menschen schützt! Danke! 
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