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                     CORONA-REGELN  

 

      
 
 
 

 
Folgende Regeln des Infektionsschutzes gelten ab dem 26.10.2020 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 Mund-Nase-
Bedeckung (Maske). 

- 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. 

- Im Klassenraum bzw. Kursraum muss auf Anordnung des Schulministeriums bis 

zum Beginn der Weihnachtsferien verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung 
getragen werden. Für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. Prüfungssituationen kann 
die Maske nur dann abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann. 

- In Klassenräumen finden in der 2. und 5. Stunde kurze Frühstücks- bzw. 
Trinkpausen statt. In der 3./4. Stunde ist eine Bewegungspause auf dem Schulhof 

unter Aufsicht der Lehrer/innen möglich. In diesen Pausen ist das Ablegen der Mund-
Nase-Bedeckung möglich, 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. Alle Schüler/innen verlassen das 
Schulgebäude. Aufgrund der hohen Schülerzahl müssen die Masken vorerst auch auf 
dem Pausenhof getragen werden. 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. 


