
Schulleitung

                  CORONA-REGELN

Folgende Regeln des Infektionsschutzes gelten ab dem 26.05.2021 in unserem 
Schulgebäude:

- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Schülerinnen 
und Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (Maske).

- Alle Schüler/innen sind verpflichtet, sich zweimal wöchentlich in der Schule 
selbst zu testen oder einen entsprechenden Testnachweis (Bürgertest, nicht
älter als 48 h) vorzulegen

- Folgt/Folgen Sie nur den ausgewiesenen Richtungen (Wegweiser, 
Absperrungen) um sich durch das Gebäude zu bewegen.

- Denkt/Denken Sie an die Husten- und Nieß- Etikette.
- Achtet/Achten Sie unbedingt auf den notwendigen Abstand (1,5 m) zu 

anderen Personen, wenn Sie sich durch das Gebäude bewegen.
- Denkt/Denken Sie an die Handhygiene (Seifen sind in den Räumen und auf 

unseren Toiletten). Wascht euch/Waschen Sie sich bitte die Hände beim 
Betreten des Kursraumes.

- In der 2. und 5. Stunde gibt es kurze Frühstücks- bzw. Trinkpausen, die auf
dem Hof stattfinden können. In der 3./4. Stunde ist auch eine 
Bewegungspause auf dem Schulhof unter Aufsicht der Lehrer/innen möglich.
In diesen Pausen ist das Ablegen der Mund-Nase-Bedeckung gestattet, 
sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.

- Die Fachlehrer/innen bzw. der Klassenlehrer/innen legen für den Kurs einen 
festen Sitzplan an (frontale Sitzordnung!), damit nach einer eventuellen 
Infektion das Gesundheitsamt eine Kontakt-Nachverfolgung durchführen 
kann. Dieser Klassen- bzw. Kurssitzplan ist unbedingt einzuhalten.

-       Die Räume werden alle 20 Minuten für 3 – 5 Minuten gelüftet (Stoßlüften). 
Die Räume werden zudem in den Pausen gelüftet.

-       Die großen Pausen finden auf dem Schulhof statt. Im Eingangsfoyer darf sich 
während der Pausen nicht aufgehalten werden. Bei Regenpausen erfolgt 
durch die Schulleitung eine Durchsage die Aufforderung, in den 
Klassenräumen zu bleiben (unter Aufsicht der Lehrer/innen)

- In Freistunden halten sich unsere Oberstufenschüler bitte nicht im 
Schulgebäude auf.

- Benutzt/Benutzen Sie keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum 
Trinken, Löffel etc. gemeinsam.


