
Regeln in Zeiten der Corona-Pandemie     Stand: 01.09.2020 
 

A H A + A Unsere grundsätzlichen Verhaltensregeln – nur so können wir uns und andere 
schützen! 
Desinfiziert euch regelmäßig die Hände (Desinfektionsspender gibt es im 
gesamten Gebäude! 
Ladet euch die Corona-Warn-App herunter, um mögliche Infektionen / 
Kontakte schnellstmöglich zu unterbinden. 
 

 
 

Alltagsmaskenpflicht 
(Wird auch im 
Unterricht dringend 
empfohlen!) 

Auf dem gesamten Gelände (innen wie außen) gilt die Pflicht, die Alltagsmaske 
(Mund- und Nasenschutz) zu tragen. Im Unterricht darf der Mund- und 
Nasenschutz freiwillig und auf eigene Verantwortung abgenommen werden. 
Zusätzlich soll ein Abstand von mind. 1,5 Metern eingehalten werden, 
Eingänge und Wege bitte freihalten. 
 
Es wird empfohlen, eine Maske zum Wechseln dabei zu haben. Die Masken 
sollen zu Hause regelmäßig gereinigt und gewaschen werden. 
 
Bei Vorträgen kann die Maske nach Aufforderung durch die Lehrkraft und 
einem Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen abgenommen 
werden. 

Pause Alle großen Pausen (FPA und MPA) sollen bis auf Weiteres draußen auf dem 
Schulhof verbracht werden. Achtet daher bitte auf wettergerechte Kleidung 
(Jacke etc.) 
 
Bei Starkregen und Gewitter wird die Regenpause durch die Schulleitung per 
Lautsprecher ausgerufen. Nur dann werden die Pausen innerhalb des 
Gebäudes mit Maske und Abstand verbracht. 

Trinken / Essen Essen und Trinken soll im Klassenraum möglichst unterlassen werden. Kurzes 
Trinken im Klassenraum ist erlaubt, solange kein direkter Kontakt zu 
Mitschülern entsteht. Nur dafür darf die Maske kurzzeitig abgenommen 
werden. Nutzt möglichst die 5-Minuten-Pausen zum Trinken. 
 
Gegessen wird nur in den großen Pausen und außerhalb des Gebäudes 
(Ausnahme ist die Regenpause). Dazu dürfen die Masken kurz abgenommen 
werden, der Abstand von 1,5 Metern muss aber dabei eingehalten werden! 
 
Frühstückt morgens ausgiebig, dann kommt der Hunger erst in der Pause. 



Lüften Es muss regelmäßig stoßgelüftet werden. Damit ist kein dauerhaft gekipptes 
Fenster gemeint. 
 
Die Türen sollen dauerhaft geöffnet bleiben, um eine Durchlüftung zu 
gewährleisten. Nehmt daher Rücksicht auf andere Klassen und verhaltet euch 
leise! 

Treppenhäuser Treppenhäuser und Wege zu den Klassen sind bekannt und gekennzeichnet. 
Nutz daher nur diese Wege! Achtet auch bei mehr „Verkehr“ auf den Abstand! 

Flure Auf den Fluren herrscht ab sofort Rechtsverkehr. Bitte den Abstand einhalten! 

Mensa Die Mensa ist ab Montag, den 17.8., wieder geöffnet. Mittagessen gibt es nur 
an einer der 4 Mensa-Ausgaben (EG für RS, UG für GYM). Die Lehrkräfte 
begleiten euch dorthin und sorgen für die Essensausgabe.  

Krankmeldung/Verdacht 
auf Corona 

Schüler*innen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn) aufweisen, sind 
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden 
unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken – 
bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern. Bis zum Verlassen des 
Schulgeländes sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu 
beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt dann Kontakt mit dem Gesundheitsamt 
auf. Dieses entscheidet dann über das weitere Vorgehen. 
 
Sollten oben genannte Symptome bereits zu Hause auftreten, sind die Eltern 
verpflichtet, die Schulleitung umgehend darüber zu informieren und ihre 
minderjährigen Kinder einem Arzt (und COVID- Test) vorzustellen und vom 
Unterricht zu entschuldigen. Auch in diesem Fall wird das Gesundheitsamt 
informiert und entscheidet über das weitere Vorgehen.  

Maßnahmen bei 
Nichteinhaltung der 
Maßnahmen 

Wird der/die Schüler/in 3 Mal an einem Tag von einem Fachlehrer entweder 
bei WebUntis oder im Sekretariat mit dem Verstoß gegen die Maßnahmen 
vermerkt (nach entsprechendem Gespräch), wird ein Gespräch mit dem/der 
Klassenlehrer/in geführt, welcher dann die Eltern darüber informiert. 
 
Sollte der/die Schüler/in ein 4. Mal ermahnt werden, folgt ein Gespräch mit 
der Schulleitung der entsprechenden Schulform, welches protokolliert und in 
der Schülerakte hinterlegt wird. 
 
Kommt es zu einer weiteren 5. Ermahnung, bekommt der/die Schüler/in einen 
Schulverweis, über dessen Länge die Schulleitung entscheidet. 

a. Der/die Schüler/in ist verpflichtet sich um die aktive Mitarbeit 
über MS Teams selbstständig zu kümmern. 

b. Diese Mitarbeit wird genau wie bei Anwesenheit in der Schule 
bewertet (benotet). 

 
à Es handelt sich auch bei diesen Regeln um ein sich stetig anpassendes Konzept, daher bitte immer auf 
dem Laufenden halten! 


