
 

 

 

 

 

 

 

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! 

o Sollte das Tragen einer Maske aus medizinischen Gründen nicht möglich 

sein, so ist die Schulleitung unverzüglich darüber zu informieren. Es gelten 

dann besondere Regeln. 

✓ In den Unterrichtsräumen sind die Sitzplätze auf maximal möglichen und 

wo möglich auf Mindestabstand von 1,5m eingerichtet. Diese Tisch- und 

Sitzordung darf nicht eigenhändig geändert werden. 

✓ 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! In der kalten Jahreszeit ist auf entsprechend warme 

Kleidung im Klassensaal zu achten. 

✓ 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.  

✓ Für Raumwechsel zur Pause gilt: SuS gehen von oben nach unten über die 

vorgeschriebenen Treppenhäuser, nach Erreichen der entsprechenden 

Etage darf quergelaufen werden (Bsp: Wechsel von Musik nach Physik – 

nicht über den Schulhof sondern über das Treppenhaus hinunter in den 2. 

Stock, dann quer laufen zur Physik). Der Weg zur Bibliothek und zur 

Cafeteria soll über den Schulhof erfolgen. 

✓ 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 

✓ Für Regenpausen gilt folgendes: 

Im Falle leichten Regens findet die Pause normal auf dem Schulhof statt. 

Für solche Fälle bitte einen leichten Regenschutz mitbringen. 

Im Falle stärkeren Regens (Regenpause) erfolgt wie gewohnt eine 

Durchsage. Die SuS bleiben in den Klassen. Die Fenster bleiben dann 

verschlossen/gekippt. Am eigenen Arbeitsplatz darf die Maske zum Essen 

und Trinken abgenommen werden. Ansonsten gilt Abstands- und 

Maskenpflicht. Der Klassenraum soll nur in dringenden Fällten (z.B. 

Toilettengang) verlassen werden. 

✓ In Freistunden dürfen von der MSS die Aufenthaltsräume im M-Bau (10er-

Flur, siehe Aushang an den Aufenthaltsräumen) genutzt werden. Hier gilt: 

Abstand einhalten und Maske tragen, höchstens 10 Schüler/innen pro 

Raum. Die Räume müssen regelmäßig (nach Möglichkeit durchgehend) 

gelüftet werden. Die Türen sollen immer ganz geöffnet sein (Tür 180° 

öffnen, sonst wird es im Gang zu eng!) 

 



 

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

jeweiligen Unterrichtsräumen bleiben, sofern es sich nicht um Fachräume 

handelt. 

✓ Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe dürfen sich vor und nach dem 

Unterricht im dafür ausgewiesenen Aufenthaltsraum im M-Bau aufhalten. 

Während der Pausen müssen sie auf den Schulhof. 

✓ Bei Nichteinhaltung der Regelungen in den Aufenthaltsräumen können 

diese vorübergehend geschlossen werden. 

✓ 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Oktober 2020 


