
 
 
Liebe Schüler*innen und Erziehungsberechtigte, 
 
auch wenn ab dem 13.05.2020 wieder Präsenzunterricht stattfindet, wird unser 
Schulalltag völlig anders aussehen, als wir alle dies bisher gewohnt sind.  

Damit wir alle gesund bleiben, solange wir mit dem Coronavirus leben müssen, möchten 
wir auf einige Dinge hinweisen, die ab sofort beachtet werden müssen: 
 

1. Bei den geringsten Erkältungssymptomen oder Magen-Darmproblemen ist eine 
Teilnahme am Unterricht und an Prüfungen nicht möglich! 

2. Patronen, Stifte, Blätter, Tintenkiller etc. dürfen nicht gegenseitig ausgetauscht 
werden, d.h. die Schultasche muss entsprechend bestückt sein! 

3. Eine gemeinsame Nutzung von Büchern, Taschenrechnern etc. entfällt und ist nicht 
möglich, da die Tische dem Sicherheitsabstand entsprechend auseinander stehen. 

4. Auch auf dem Schulweg, in den Pausen und in den Gängen muss der 
Sicherheitsabstand von 1,5 - 2m gewahrt werden! 

5. Jeder trinkt nur aus seiner eigenen Flasche! 
6. Die Nieß-/Husten- und Handhygiene muss eingehalten werden! 
7. Ganz wichtig ist das regelmäßige Händewaschen, bei dem alle Bereiche der Hände 

mindestens 30 Sekunden mit Seife in Berührung kommen müssen. Da das häufige 
Händewaschen den Säureschutzmantel der Haut negativ beeinflusst, empfiehlt sich 
das Mitführen einer Handcreme. 

8. Das Tragen einer Maske ist ratsam und sie kann durchgängig getragen werden! In 
Bereichen, in denen der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, ist eine 
Maske erforderlich und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. 

9. Treppen dürfen immer nur in eine Richtung gegangen werden und der Abstand ist 
einzuhalten! 

10. Die Klassenräume sind direkt zu Beginn der Unterrichtsstunde zu betreten und die 
Sitzplätze sind unverzüglich einzunehmen. Während des Unterrichts wird 
regelmäßig gelüftet! 

11. Das Betreten des Verwaltungstraktes ist ebenso wie der dortige Aufenthalt nur 
nach vorheriger Absprache mit den Lehrkräften, Sozialarbeitern oder Hausmeistern 
erlaubt! Eine Besprechung zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen findet nur an 
einem vorher vereinbarten Ort statt und nicht auf den Gängen oder vor dem 
Lehrerzimmer. Die Abstandsregel ist einzuhalten und das Tragen einer Maske wird 
dringend empfohlen. 

12. Das Sekretariat ist nur einzeln zu betreten! 

 
Wir wünschen uns allen einen guten Start und freuen uns auf unser Wiedersehen!!! 
 


