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Verhaltensregeln zum Schulbeginn  
 

ab Montag beginnt der Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler im rollierenden System. 

Damit ein reibungsloser Ablauf unter Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet werden 

kann, bitten wir Sie vorab, die folgenden Verhaltensregeln gründlich zu lesen bzw. diese mit Ihren 

Kindern zu besprechen.  

• Das Betreten der Schulgebäude erfolgt nur über die Haupteingänge.  

• Eine Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Schulgelände. 

o Die selbst mitgebrachte Maske soll Mund und Nase bedecken und nach dem Ablegen 

unmittelbar in eine verschließbare Tüte gepackt oder entsorgt werden.   

o Stoffmasken müssen täglich gewechselt und bei mindestens 60°C gewaschen werden. 

• Die Händedesinfektion soll vor dem Betreten und beim Verlassen des Schulgebäudes durch-

geführt werden. 

o Entsprechende Händedesinfektionsständer befinden sich in den Haupteingangsbe-

reichen. 

o Eine Anleitung zur Durchführung der Händedesinfektion befindet sich unter 

„Anleitung_Handhygiene“. 

• Ein Abstand von mindestens 1,5 m muss jederzeit eingehalten werden. Dies bezieht sich sowohl 

auf den Hin- und Rückweg als auch auf die gesamte Zeit in der Schule (auch auf den 

Parkplätzen!). 

• Auf allen Gängen und Wegen sollen sich die Schüler/innen auf der rechten Seite bewegen. 

• Bei Ankunft im Klassenraum suchen sich die Schüler/innen zügig einen Sitzplatz; dieser wird bis 

zu den Sommerferien beibehalten. 

• Das Herumlaufen im Klassenraum ist untersagt. 

• Vollständiges Unterrichtsmaterial (Bücher, Collegeblock, Stifte, Radiergummi etc.) muss mit-

gebracht werden; Ausleihen an Mitschüler/innen ist nicht gestattet. 

• Der Kiosk ist geschlossen und sowohl der Wasserspender als auch die Snackautomaten sind 

abgestellt. Verpflegung muss also von Zuhause mitgebracht werden. 

• Das Verlassen des Schulgeländes in den Pausen ist für alle Schüler/innen verboten. 

• Es gilt das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette.  

• Nach dem Naseputzen sollen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Kurze Anleitung 

zum gründlichen Händewaschen befindet sich ebenfalls unter „Anleitung_Handhygiene“. 

• Bitte melden Sie Ihr Kind beim Auftreten von Symptomen krank (z. B. Rachenschmerzen, 

Husten, Fieber, Schnupfen, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, allgemeine Abge-

schlagenheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall). 

• Fahrgemeinschaften dürfen nur mit zwei Personen gebildet werden, d.h. ein/e Fahrer/in vorne 

links, ein/e Mitfahrer/in hinten rechts. 

Wir danken Ihnen vorab für Ihre Unterstützung und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

A. Ahlers 


