
Coronaregeln (Info Schülerinnen und Schüler)  

- Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht besuchen und 

werden ggf. nach Hause geschickt. 

- Schülerinnen und Schüler bei deren Eltern oder anderen im Haushalt lebenden Personen ein 

Coronatestergebnis aussteht, bleiben zu Hause, bis das Testergebnis bekannt ist.  

- Es besteht Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP2) in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude.   

- Bis 7.35 Uhr finden sich die Schülerinnen und Schüler bei ihren Sammelplätzen ein: 

=> Jg. 5: vor dem Forum, bei den Turnstangen 

=> Jg. 6: Kletterwürfel 

=> Jg. 7: vor der Bibliothek, Drehrad 

=> Jg. 8: Backhaus 

=> Jg. 9: Mittelgang bis zu den Pfosten 

=> Jg. 10: Affenkäfig 

- Ab 7.35 Uhr gehen die Schülerinnen und Schüler selbstständig in ihre Klassen und waschen 

ihre Hände und setzen sich auf ihren Sitzplatz. 

- Laufwege: Jg. 6+7 nutzen das vordere Treppenhaus; Jg. 8+9 nutzen das hintere Treppenhaus 

- Der Lehrer/die Lehrerin startet den Unterricht, indem er/sie fragt, ob sich bereits alle 

Schülerinnen und Schüler die Hände gewaschen haben => ggf. wird das Händewaschen 

nachgeholt! 

- Es findet nur Klassenunterricht im Klassenraum statt (Ausnahme Jg. 10). 

-  Alle Schülerinnen und Schüler haben im Klassen- bzw. Kursraum feste Sitzplätze.  

- Der Ruheraum darf zurzeit nicht genutzt werden. 

- Die Schülerinnen und Schüler können auch während des Unterrichts zur Toilette gehen; die 

Eingangstüren des Toilettenbereichs bleiben den ganzen Tag geöffnet; nach dem 

Toilettengang Händewaschen!  

- Nach dem Kursunterricht (Jg. 10) findet eine Flächendesinfektion am Ende der Stunde statt. 

- Individuelle Trinkpausen (Wasser) sind erlaubt, dabei ist der Mindestabstand einzuhalten. 

- Vor der Frühstückspause werden die Hände gewaschen. Zur Frühstückspause nehmen die 

Schülerinnen und Schüler dann wieder ihren Platz ein. 



- Die Schülerinnen und Schüler verbringen die großen Pausen draußen auf den 

jahrgangsbezogenen Sammelplätzen und achten darauf, sich nicht mit Schülerinnen und 

Schülern anderer Klassengruppen des Jahrgangs zu mischen. 

- Die Schülerinnen und Schüler informieren sich weiterhin über das Aufgabenmodul über ihre 

Aufgaben und kontrollieren regelmäßig ihr IServ-Postfach.    
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