
Wichtige Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

Allgemeine Hinweise: 
 im gesamten Schulgebäude besteht mit Ausnahme der Unterrichtsstunden Maskenpflicht 
 Außentoiletten sind vor Unterrichtsbeginn geschlossen 
 Urinale in der Jungentoilette sind gesperrt 
 Toiletten im Obergeschoss sind während des Unterrichts offen 

 Es darf sich immer nur 1 Schüler in den Toilettenräumen befinden 
 Bitte das Hinweisschild „besetzt“ bzw. „frei“ beachten, gegebenenfalls warten und beim 

Betreten und Verlassen der Toilette entsprechend „besetzt“ oder „frei“ damit anzeigen 
 Unterrichtsräume bleiben aus Hygienegründen immer offen, Wertsachen müssen des-halb sicher 

verwahrt bzw. mit in die Pause genommen werden 

Verhalten vor Unterrichtsbeginn: 
 Vor Betreten des Schulgeländes muss die Maske angelegt werden 
 Aufenthalt nur innerhalb des zugewiesenen Bereiches 
 Klassenstufe 5 : Zone 4 (Richtung Hubschrauberlandeplatz), Einlass mit dem 1. Klingeln 
 Klassenstufe 6: Zone 3 (gegenüber Außentoiletten), Einlass mit dem 1. Klingeln 
 Klassenstufe 7: Zone 2 ( vor dem Haupteingang), Einlass mit dem 2. Klingeln 
 Klassenstufe 8: Zone 1 (am Parkplatz), Einlass mit dem 2. Klingeln 
 Klassen 9/10 Zone Damm, das Schulgebäude wird über den Hintereingang betreten, Ein-lass mit 

dem 3. Klingeln 

Allgemeine Verhaltensregeln: 
 Bei Krankheitssymptomen  nicht in der Schule erscheinen! 
 Sollten Krankheitssymptome während der Schulzeit auftreten, bzw. Abstands- und/oder 

Verhaltensregeln nicht eingehalten werden, werden die Eltern informiert und die Abho-lung 
organisiert. 
 Abstandsregel von mind. 1,50m sollte eingehalten werden, wenn möglich 
 Nach dem Toilettengang während einer Schulstunde müssen nochmals die Hände im 

Unterrichtsraum desinfiziert werden. 
 Maskenpflicht für alle   im Bus, beim Betreten des Schulgeländes, auf dem Pausenhof und nach 

Unterrichtsende 
 Nach der Pause gehen alle Schüler auf ihre Plätze, nehmen die Masken ab und bewah-ren sie 

sachgemäß (z.B. in einem wiederverschließbaren Gefrierbeutel) auf. 
 Anschließende Händedesinfektion möglichst mit eigenem Desinfektionsmittel ist Pflicht! 
 Falls kein eigenes Mittel zur Verfügung steht, können die Schülerinnen und Schüler nach 

Aufforderung das schuleigene Desinfektionsmittel nutzen 
 Bei einem Raumwechsel nach den Pausen müssen alle Schüler ihre Schultaschen bzw. Materialien 

mit in die Pause nehmen. 
 Das Waschen der Masken zu Hause ist Pflicht! 

Verhalten während des Unterrichts und den kurzen Pausen im Klassenraum: 
 Der Sitzplatz darf nicht ohne Erlaubnis verlassen werden, dies gilt insbesondere bei kurz-fristiger 

Abwesenheit einer Lehrkraft (z.B. während eines Raumwechsels). 



Verhalten in der Pause: 
 Die Maske muss in der Pause getragen werden. Zum Essen oder Trinken kann die Mas-ke 

abgenommen werden und wird in dieser Zeit sachgemäß aufbewahrt 
 Abstandsregeln müssen eingehalten werden (Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmun-gen und 

Händeschütteln) 
 Klassenstufe 5 : Zone 4 (Richtung Hubschrauberlandeplatz), Einlass mit dem 1. Klingeln 
 Klassenstufe 6: Zone 3 (gegenüber Außentoiletten), Einlass mit dem 1. Klingeln 
 Klassenstufe 7: Zone 2 ( vor dem Haupteingang), Einlass mit dem 2. Klingeln 
 Klassenstufe 8: Zone 1( am Parkplatz), Einlass mit dem 2. Klingeln 
 Klassen 9/10 Zone Damm, das Schulgebäude wird über den Hintereingang betreten, Ein-lass mit 

dem 3. Klingeln 
 Handys dürfen mit in die Pause genommen werden 
 Fußball spielen oder ähnliches ist leider nicht gestattet 
 immer nur 1 Schüler darf den Toilettenraum betreten   vorschriftsmäßiges Händewa-schen nicht 

vergessen 
 Beim Pausenverkauf ist auf Abstand zu achten, Maske muss getragen werden 


