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• Es ist in allen Bereichen des Schulgeländes (einschließlich 

Pausengelände) – außer in Klassenzimmern während des 

Unterrichts –  eine Mund -Nasenbedeckung (MND) zu tragen 

o Während des Unterrichts kann eine MND getragen werden  

• Auch an den Bushaltestellen  sowie in den Bussen selbst ist 

eine MND zu tragen – dies gilt auch in der Mensa bei deren 

Wiederinbetriebnahme außer bei der Nahrungsaufnahme 

selbst. 

• Die im Schulgebäude gekennzeichneten Laufwege sind in 

jedem Fall einzuhalten 

• Zu den Lehrerinnen und Lehrern und zwischen den Schülerinnen 

und Schülern gilt kein Abstandsgebot  

• Die Klassenzimmer sind mindestens alle 45 Minuten 

durchzulüften 

• Es ist darauf zu achten, Kontakt nur zu Schülerinnen und 

Schülern der eigenen Jahrgangsstufe aufzunehmen – dies gilt 

nicht in jahrgangsübergreifenden Unterrichten (dort ist ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten) 

• Die Schülerinnen und Schüler halten sich vor und nach dem 

Unterricht sowie in den Pausen in den bereits bekannten 

Bereichen wie folgt auf: 

o Realschule: in der Steinsitzmulde - Zugang bei der 

Bibliothek (Klassen 5 und 6 vor den jeweiligen Pavillons) 

o Gymnasium: vor dem Haupteingang – Zugang 

Haupteingang (Klassen 5 und 6 vor den jeweiligen Pavillons) 

o Gemeinschaftsschule: auf dem Gelände beim 6er Pavillon 

– Zugang gegenüber Freizeitpavillon (Klassen 5 und 6 vor 

den jeweiligen Pavillons) 

• Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrerinnen und 

Lehren zu ihrem Unterricht abgeholt (die Oberstufe begibt sich 

eigenständig zu ihren Räumen) 

• Die WCs sind den Schularten zugeordnet (Info über 

Klassenlehrer_in/Tutor_in) und dürfen nur jeweils von einer 

Person betreten werden 

• Es wir empfohlen, ein Smartphone o.ä. zur Nutzung der Corona-

Warn-App bei sich zu tragen. Der Ton dieses Gerätes muss in 

jedem Fall und immer ausgeschaltet sein; im übrigen gelten 

weiterhin die bekannten Regelungen hinsichtlich der Benutzung 

solcher Geräte. 


