
 

REGELN FÜR DEN NEUSTARTVERSUCH 

Weil die Situation gerade sehr besonders ist, gibt es einen wichtigen Hinweis:  

Personen, die gegen diese Regeln mutwillig verstoßen, werden unmittelbar des Schulgeländes 

verwiesen.  

Nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir eine erneute Schließung der Schule 

verhindern.  

 Schulweg: Die Schüler kommen am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.  

Daran denken: In Bussen und Bahnen herrscht Maskenpflicht. 

 

 Alltagsmasken: Auf dem Weg ins Klassenzimmer und aus dem Klassenzimmer heraus sind 

die 1,5 Meter Mindestabstand nicht immer einzuhalten. Wir halten alle Personen im 

Gebäude darum auf diesen Wegen dazu an, eine Maske zu tragen.  

 

 Unterrichtsanfang / Unterrichtsende 

Alle Lerngruppen gehen direkt zu den ihnen zugewiesenen Zimmern 

Am Eingang des Klassenzimmers Hände waschen.  

Den zugewiesenen Platz einnehmen. 

Am Ende des Unterrichts verlassen die Gruppen zügig das Schulgebäude auf den 

zugewiesenen Wegen und auch direkt das Schulgelände. Es ist kein Aufenthalt auf dem 

Schulgelände erlaubt. 

 

 Toiletten: In den Toiletten befinden sich maximal 2 Personen. Vor den Toiletten sind 

Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht, die einzuhalten sind. Auf dem Weg 

durch das Schulhaus achtet jeder besonders auf die Einhaltung der Abstandsregeln. 

 

 Pausen wird es vorläufig keine außerhalb des Klassenzimmers geben.  

 

 Sekretariat: In das Sekretariat kann nur in wichtigen Einzelfällen gegangen werden. Nur 

eine Person betritt den Raum, vor der Tür sind Abstandsmarkierungen angebracht, die 

einzuhalten sind. Eltern dürfen nur nach telefonischer Voranmeldung ins Sekretariat und 

müssen im Schulgebäude eine Schutzmaske tragen.   

 

 Abstand und Hygiene: Alle achten auf die Einhaltung des Abstands von mindestens 1,5 

Metern, waschen sich regelmäßig die Hände, beachten die Nies- und Hustenetikette. Wo 

immer es nötig ist wird zumindest eine Alltagsmaske getragen. Jeder sorgt für die 

regelmäßige Reinigung seiner Maske. Diese Maßnahmen werden in den Lerngruppen 

genau besprochen. 

 

 Disziplin und Rücksichtnahme: Alle achten aufeinander, beachten die Regeln und gehen 

sorgsam miteinander um.  


