
 
 
Drei Grundregeln im Schulalltag 
1) Die Mund-Nasen-Bedeckung wird immer getragen (Bushaltestelle, Bus, Schulgelände, Fahrradkeller,  

Schulgebäude, Toiletten...) und darf nur am Sitzplatz im Unterrichtsraum abgenommen und an einem  
Band um den Hals getragen werden. 

2) Es wird immer ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen gehalten. 
3) Körperkontakt und der Austausch von Gegenständen werden immer vermieden. 

Auf dem Weg zur Schule 
… mit dem Bus 

• Wir setzen an der Bushaltestelle unsere Mund-Nasen-Bedeckung auf. 
• Wir begrüßen uns ohne Berührung und halten Abstand. 
• Wir steigen nacheinander und mit Abstand in den Bus ein. 
• Wir halten große Abstände zwischen den Sitzplätzen und tragen auch im Bus unsere Mund-Nasen-Bedeckung. 
• Wir steigen nacheinander und mit Abstand aus dem Bus aus. 
• Wir gehen vom Bus direkt zur Schule. 

… mit dem Fahrrad 
• Wir betreten den Fahrradkeller nur einzeln. 

 
In der Schule  

• Wir betreten nacheinander und mit Abstand die Schule nur durch den Haupteingang (andere Eingänge sind zu). 
• Wir fassen im Schulgebäude so wenig wie möglich an. Die meisten Türen stehen offen. 

… im Klassenraum 
• Wir gehen sofort zu unserem Unterrichtsraum, in dem ab 07:25 Uhr unsere Lehrkraft auf uns wartet. 
• Wir nehmen unsere Jacken mit in den Raum. 
• Wir desinfizieren unsere Hände in Anwesenheit unserer Lehrkraft. 
• Wir setzen uns auf den Platz, den uns unsere Lehrkraft zeigt. 
• Wir cremen bei Bedarf unsere Hände mit unserer mitgebrachten fettenden Handcreme ein. 
• Wir fassen unsere Mund-Nasen-Bedeckung an den Ohrbändern und hängen sie uns am Band um den Hals. 
• Wir begrüßen unsere Mitschüler ohne Berührung. 
• Wir tauschen im Unterricht keine Stifte, Anspitzer, Radiergummis oder andere Materialien aus. 
• Wir husten und niesen in unsere Armbeuge und benutzen nur Wegwerftaschentücher. 
• Wir setzen unsere Mund-Nasen-Bedeckung immer auf, wenn wir den Unterrichtsraum verlassen (z.B. Toilettengang). 

… in den WC-Räumen 
• Wir gehen nur auf den markierten Wegen zur Toilette. 
• Wir sehen an der Toilettenampel, ob wir eintreten dürfen. Wir halten Abstand. 
• Wir stellen beim Eintreten die Toilettenampel auf Rot und beim Verlassen wieder auf Grün. 
• Wir gehen nur allein auf die Toilette. 
• Wir waschen uns anschließend mit Seife die Hände und gehen unter Beachtung der Einbahnstraßenregelung zurück 

zu unserer Klasse. 
… in der Pause 

• Wir machen Pause in der Unterrichtszeit und zusammen mit unserer Lehrkraft im Raum oder draußen. 
• Wir essen in unserer Pause nur im Unterrichtsraum, weil wir woanders unsere Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
• Wir gehen in der Pause zur Cafeteria, wenn unsere Lehrkraft es erlaubt. 
• Wir gehen nur auf den markierten Wegen durch das Schulgebäude und halten Abstand. 
• Wir beachten immer die Einbahnstraßenregelung. 
• Wir halten bei der Cafeteria Abstand und halten uns an die Markierungen. Wir essen im Unterrichtsraum. 
• Wir halten auch in den ‚Draußenpausen‘ Abstand und spielen nicht auf dem Klettergerüst. 
• Wir dürfen unser Handy in den Pausen benutzen, wenn unsere Lehrkraft es erlaubt. 
• Wir haben für jeden 110-Minuten-Unterricht-Pause-Block eine Lehrkraft bei uns. 

 
Schulschluss und Heimweg 

• Wir können nach unserer letzten Stunde die Schule durch alle Ausgänge auf den vorgegebenen Wegen verlassen. 
• Wir tragen die Mund-Nasen-Bedeckung, bis wir zu Hause sind. 
• Wir halten an der Bushaltestelle Abstand und vermeiden Berührungen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler des 11. und 12. Jahrgangs dürfen sich in den Freistunden im Oberstufenraum, im geteilten 
Freizeitbereich sowie in der Mediothek (sofern nicht durch die Notbetreuung benötigt) aufhalten. Die maximale Personenzahl 
(Anzahl steht an der Eingangstür) darf nicht überschritten werden. Die Abstandsregeln sind einzuhalten. 


