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Müssen in der Schule Masken getragen werden? 

Auf den Verkehrswegen im Gebäude muss eine Maske getragen werden. Also sobald 
das Schulgebäude betreten wird, bis zu dem Punkt des sich Setzens im Klassenraum. 
Die Hände müssen gewaschen worden sein, bevor die Maske ausgezogen wird. 
Außerdem gilt eine Maskenpflicht überall, wo man den Abstand nicht einhalten kann. 

 
 

Wo warten die SuS bevor sie das Schulgebäude betreten dürfen? 

SuS sollen pünktlich kommen. So wird vermieden, dass sich vor Unterrichtsbeginn 
viele SuS auf dem Schulhof ansammeln. Darauf werden die SuS vom Klassenlehrer 
vor dem ersten Schultag per Mail und anschließend in der Schule sensibilisiert. 

 

Damit es nicht zu Komplikationen kommt, starten die Lerngruppen versetzt mit dem 
Unterricht. Dies gilt z.T. auch für die Pausen. Bitte hierzu täglich die Stundenpläne 
beachten! 
 

Damit es sich nicht an einem Eingang staut, betreten die Gymnasiasten und die 
Realschüler das Schulgebäude durch zwei verschiedene Eingänge. 

Eingang auf Seite der Linie 3  

ODER  

Eingang auf Seite der Platane 

Hierbei ist auf entsprechenden Mindestabstand zu achten. 

 
 

15 Minuten vor Unterrichtsbeginn stellt sich die Lehrkraft der ersten Stunden in den 
entsprechenden Bereich der Lerngruppe auf dem Schulhof, empfängt ihre zu 
unterrichtende Lerngruppe und begleitet sie anschließend in den vorgesehenen Raum.  
 

 

Wann dürfen die SuS ins Schulgebäude? 

Die SuS dürfen das Schulgebäude 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts mit 

ihrem Fachlehrer betreten.  

In den Eingangsbereichen befinden sich Spender mit Desinfektionsmittel, hier 
können die Hände beim Betreten und Verlassen der Schule desinfiziert 
werden. 
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Wie gelangen die SuS in die Klasse? 

Realschüler benutzen das mittlere Treppenhaus.  

Die Oberstufenschüler (Sek II) gehen durch das Treppenhaus am Lehrerparkplatz 
(Treppenhaus West).  

Die Sekundarstufe I Gymnasium benutzt das Treppenhaus beim Kiosk.  

 
Was geschieht bei der Ankunft am Klassenraum? 

Die SuS gehen einzeln in die Klasse, waschen sich einzeln 30 Sekunden lang die 
Hände (Kontrolle durch den Fachlehrer). Sind die Hände gewaschen, setzt sich der 
Schüler auf seinen Platz und der nächste darf den Klassenraum betreten und seine 
Hände waschen. 
 

 

Wie gehen die SuS in die Pause? 

Die SuS gehen auf dem gleichen Weg in die Pause, wie sie vorher zur Klasse gegangen 
sind. Sie werden von dem jeweiligen Fachlehrer begleitet.  

Bei zwei oder mehr Klassen pro Schulform gehen die Klassen zeitversetzt los. Die 
Reihenfolge wird vorher von den Fachlehrern festgelegt und sollte von diesen 
auch beachtet werden. 

 

Was passiert, wenn es während der Pause regnet?  

In diesem Fall bleiben die SuS ausnahmslos mit dem Fachlehrer auf ihren Plätzen in 
der Klasse. Die Pausenbereiche innerhalb des Gebäudes entfallen!  

 
Wo halten sich die SuS in den Pausen auf dem Schulhof auf? 

Die Schüler halten sich in ihren festgelegten Bereichen auf (siehe oben).  
Die Pausenbereiche innerhalb des Gebäudes entfallen!  

 
Wer führt die Pausenaufsicht? 

Der Fachlehrer der ersten beiden Stunden macht die Frühaufsicht.                                      
Der Fachlehrer der 3. Stunde beaufsichtigt seine Lerngruppe in der Frühstückspause 
bis er vom Fachlehrer der 5. Stunde um 10:45 Uhr abgelöst wird. 

 
Wie wird während der Pause auf dem Schulhof für Abstand gesorgt? 

Mit Straßenmalkreide/Sprühkreide werden Bereiche auf dem Boden 
gekennzeichnet. Die Bereiche der Lerngruppen sind ausgeschildert. Die 
Schülerinnen und Schüler dürfen sich mit ausreichendem Abstand in diesem 
Bereich aufhalten.  
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Welche Regeln gelten für die EF und die Q1? 

Es wird erwartet, dass Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 selbstständig auf die 
Distanzregeln achten und sich nicht in den Bereichen der Sek I aufhalten.  

Der Aufenthaltsraum (Mensa-Galerie und SLZ) steht ihnen nicht zur Verfügung.  

 

Welche erzieherischen Maßnahmen setzt die Pausenaufsicht ein, wenn sich 
eine Schülerin oder ein Schüler gehäuft nicht an die Abstandregeln hält? 

Die Schülerinnen und Schüler können durch die Schulleitung ab sofort und für 
den Folgetag vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

Die Schülerin/der Schüler wird mit einer Notiz des Lehrers zum Sekretariat 
geschickt. Das Sekretariat informiert die Schulleitung.  Der Lehrer kann ggf. das 
Sekretariat über sein Handy darüber informieren, dass ein/e Schüler/in kommt, 
der/die gegen die Abstandsregeln verstoßen hat. 

Das Sekretariat benachrichtigt die Eltern. Die Schülerin/der Schüler ist somit 
abgemeldet. 
Die/der vom Unterricht ausgeschlossene Schüler/in ist verpflichtet, die 
Fachlehrer, deren Unterricht er/sie versäumt, per Mail zu kontaktieren und sich 
nach den Aufgaben zu erkundigen. Diese Ergebnisse werden bis 18 Uhr des letzten 
Ausschlusstages an die Fachlehrkräfte geschickt. 

Sollte ein/e Schüler/in in den ersten beiden Stunden gegen die Abstandsregel 
verstoßen haben und kurz davor stehen, nach Hause geschickt zu werden, muss der 
Fachlehrer der ersten beiden Stunden dies dem Fachlehrer der darauffolgenden 
Stunden mitteilen. 

 
Wie kann die Pausenaufsicht für Abwechslung sorgen? 

Die Pausenaufsicht kann mit den SuS (die möchten) ein paar einfache Sport-Übungen 
auf der Stelle machen, z.B. Hampelmänner, Kniebeugen usw. 

Dabei muss auf ausreichend Abstand geachtet werden (besser 2m oder mehr), weil 
man bei sportlichen Aktivitäten intensiver atmet. 

Es dürfen keine Bälle benutzt werden. 

 
Wann müssen die Hände gewaschen werden? 

Die Hände werden vor Beginn des Unterrichts und nach Ende der Frühstückspause 
unter Aufsicht des Fachlehrers gewaschen. 
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Außerdem wichtig! 

Während des Unterrichts sollen die Fenster möglichst geöffnet bleiben. Auch die Tür 
des Klassenzimmers kann offen bleiben, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. 

Sollte es nicht möglich sein, die Fenster dauerhaft zu öffnen, muss regelmäßig alle 
15 Minuten einmal stoßgelüftet werden. 

Der Schlüssel für die Fenster kann im Sekretariat abgeholt werden. Am Ende des 
Schultages sind diese wieder desinfiziert abzugeben.
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