
Corona Verhaltensregeln 

Sinn der Regeln ist es, dass wir das Infektionsrisiko an unserer Schule so gering wie möglich halten. 

Hierfür haben wir einige organisatorische Maßnahmen ergriffen, die aber wirkungslos bleiben, wenn 

sich nicht ALLE am Schulleben teilnehmenden Personen darum bemühen, sich an diese Regeln zu 

halten. 

Schulgebäude 

Schon an den Bushaltestellen und im Bus ist das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske Pflicht. 

Beim Eintreten in das Schulgebäude besteht diese Pflicht ebenfalls. Eingänge und Treppenaufgänge 

für die verschiedenen Jahrgangsstufen sind gekennzeichnet und dürfen nur ausschließlich von diesen 

Gruppen benutzt werden. 

In den Klassen- und Kursräumen muss die Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden. Die 

unterrichtende Lehrkraft entscheidet über Ausnahmen. 

Auf den Fluren gehen alle immer rechts, so dass entgegenkommende Personen genug Abstand 

halten können. 

In den kleinen Pausen bleiben die Schüler*innen, wenn sie nicht den Raum wechseln müssen, in den 

Räumen, achten auf die Abstandsregeln und tragen Masken. 

Ein Umherlaufen in den Räumen und auf den Fluren ist untersagt. 

Pausenregelungen 

Wir haben einen gesonderten Pausenplan erarbeitet und auch spezielle Aufenthaltsräume für die 

unterschiedlichen Gruppen und Klassen ausgewiesen. Alle müssen sich hieran halten. 

Mittagspause 

Auch hier haben wir einen gesonderten Plan erstellt um für eine Entzerrung zu sorgen. Auch hier sind 

gesonderte Aufenthaltsräume nach dem Mensabesuch aufzusuchen. 

Aufenthalt in der Mensa 

Während der Pausen lässt es sich nicht verhindern, dass es zu einer Vermischung der Gruppen 

kommt. Hier gilt wie im öffentlichen Leben wie z. B. einkaufen: das Tragen einer Mund-Nasen-

Schutzmaske und Einhalten des Mindestabstandes ist Pflicht. Weiterhin sind feste Tische für das 

Mittagessen zugeordnet. 

Allgemeines 

 Sollten bei Schüler*Innen Infektionssymptome auftreten, dann ist sofort zu handeln: 

1. Wenn sie zuhause auftreten, darf die Schüler*in nicht zur Schule kommen 

2. Wenn es während des Unterrichts geschieht, werden wir die Eltern informieren und das Kind 

muss unverzüglich abgeholt werden 

Die Schüler*in muss zuhause bleiben, bis sie symptomfrei ist 

 Bei Corona-Fällen muss ich als Schulleiter das zuständige Gesundheitsamt informieren. Dieses 

entscheidet dann über das weitere Vorgehen. 

 Besucher melden sich bitte entweder vorab telefonisch an oder durch die Sprechanlage am 

Lehrerzimmereingang (Postkasten) im Sekretariat an. 



 

 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht wird stattfinden. Gerade beim Umziehen wird es wichtig sein, auf die 

Hygienemaßnahmen zu achten. Hierzu werden die Umkleideräume erweitert, damit die 

Mindestabstände eingehalten werden können. 

Nach Möglichkeit sollten die Schüler*innen im Trainingsanzug zur Schule kommen und 

Wechselkleidung dabeihaben. 

 

 

Je nach Wetterlage wird entweder ständig gelüftet oder in den Pausen für ausreichend Frischluft 

gesorgt. Liebe Eltern, geben Sie Ihren Kindern bitte entsprechende Kleidung mit. 

Vor dem Betreten des Schulgebäudes (morgens und nach den Pausen) sind die Hände zu 

desinfizieren. Es sind ausreichend Desinfektionsmittelspender vorhanden. 

In den Klassen- und Kursräumen gibt es die Möglichkeit, sich jederzeit die Hände gründlich zu 

waschen. Auch Desinfektionsmittelspender sind in den Klassen- und Kursräumen vorhanden. 

Besonderes Augenmerk sollte den Toilettengängen gelten: bitte nur solange wie nötig darin 

aufhalten, auf die Einhaltung des Mindestabstandes achten und die Hände gründlich waschen. 


