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„Corona-Regeln“ für den Schulbetrieb 
Diese Maßnahmen schützen nicht nur uns selbst, sondern vor allem die Anderen. 

 
❖ In den Schulgebäuden tragen grundsätzlich alle eine korrekt angelegte Mund-Nasen-

Bedeckung (MNB). Die MNB wird bereits vor Betreten angelegt, achtet auf die Schilder. Auch 
in den Eingangsbereichen herrscht diese Tragepflicht, sie beginnt z.B. bereits an den Stufen 
vor dem Cafeteriabereich und vor den Portalen an den Haupteingängen. So werden unnötige 
Staus vermieden. 

❖ Alle haben eine Ersatz MNB dabei. 
❖ Beim Anstehen zur Cafeteria und zur Mensa wird bitte auch eine MNB getragen. 
❖ In den Unterrichtsräumen kann die MNB am Platz nach einem Hinweis der Lehrkraft 

abgenommen werden. 
❖ Achtet bitte auch in den Pausen, wo es möglich ist, auf Abstand. Vermeidet vor allem beim 

Betreten und Verlassen der Gebäude zu drängeln. Umarmungen, Händeschütteln und anderer 
Körperkontakt sollen bitte vermieden werden. 

❖ Achtet bitte grundsätzlich auf die Husten- und Niesetikette. 
❖ Persönliche Gegenstände sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden, z. B. Stifte, 

Trinkbecher etc. 
❖ Bemüht euch bitte Türklinken, Lichtschalter und Treppengeländer nicht mit den Händen zu 

berühren. 
❖ Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige Händewaschen oder 

Händedesinfizieren, vor allem nach Kontakt mit einem fremden Gegenstand, zu den 
Mahlzeiten, nach dem Niesen oder Husten und nach dem Toilettengang.  
In den Eingangsbereichen findet ihr überall Desinfektionsspender. Achtet bitte auf die 
korrekte Nutzung. 

❖ Wir empfehlen die Mitnahme eines kleinen Fläschchens mit Handdesinfektionsmittel in der 
Schultasche für den notwendigen Gebrauch im Unterricht oder auch außerhalb der Schule.  
An die jüngeren Schüler*innen: Desinfektionsmittel gelten als Gefahrstoffe, übt und besprecht 
die Anwendung bitte mit euren Eltern. 

❖ Achtet gemeinsam mit euren Lehrkräften auf eine ausreichende Lüftung der 
Unterrichtsräume. Das Lüften erfordert das Öffnen der Türen. Verhaltet euch deshalb bitte 
aus Respekt zu den anderen Schüler*innen leise. 

❖ Bleibt bitte möglichst in den kleinen Pausen im Unterrichtsraum, der Gangbereich ist kein 
Aufenthaltsbereich. 

❖ Wir können kein sinnvolles Einbahnstraßensystem einrichten. Bemüht euch bitte, die Treppen 
und Gänge jeweils auf der rechten Seite zu begehen. 

❖ Der Sport- und Musikunterricht und der Unterricht in den Fachräumen ist eine besondere 
Herausforderung. Praxisinhalte können nur durchgeführt werden, wenn besondere 
Regelungen eingehalten werden. Diese werden euch von den Lehrkräften erklärt. Wählt an 
den Sporttagen Bekleidung, die ihr schnell wechseln könnt. 

❖ Im klassenübergreifenden Unterricht (2. Fremdsprache und Wahlpflichtfach) sitzt ihr bitte 
nach Klassen geordnet. Dies gilt auch in und vor der Mensa und möglichst auch in den 
Arbeitsgemeinschaften. 

❖ Sagt bitte umgehend den Hausmeistern oder im Sekretariat Bescheid, wenn Seifenspender, 
Desinfektionsmittelspender oder Papierspender leer sein sollten. 

❖ Haltet euch bitte auch außerhalb der Schule an alle Hygiene- und Sicherheitsregeln! 
 
Lasst uns bitte alle an einem Strang ziehen, um das Beste aus der Situation zu machen. 
 

Die Schulleitung 


