
Anlage 1 Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des
Coronavirus bei der Wiederaufnahme des Unterrichts

Liebe Schülerinnen und Schüler, angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus gibt es besondere Regeln bei Wiederaufnahme des Unterrichts. 

Ihr dürft nicht in der Schule erscheinen, wenn ihr zu den Risikogruppen gehört. Das betrifft die

SuS, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine Covid-19-
Infektion gefährdet sind (z.B. Vorerkrankungen der Lunge, Mukoviszidose; 
immunsuppressiven Therapien, Krebs, Organspenden etc.) oder

SuS, in deren Haushalt Personen leben, die zu einer solchen Risikogruppe gehören.

(Bitte die Schulleitung darüber informieren!)
 Des Weiteren gelten folgende Regelungen: 
 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit

einzuhalten, dies gilt sowohl für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulhof bis zum
Einlass zur Schule sowie den Rückweg von der Schule; bitte beachtet, dass der Mindestabstand
auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften gilt.

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt.
 Die Pausen werden nur  auf dem Gelände in den nicht abgesperrten Bereichen und  nicht im

Oberstufengebäude verbracht. Das Schulgelände darf nur nach Aufforderung betreten werden.
 In den Pausen dürfen sich keine SuS in der Aula aufhalten.
 In  Freiblöcken dürfen sich die SuS der Sek II in der Aula unter Einhaltung der Abstandsregeln

aufhalten, es sei denn, dort finden Klausuren statt. In den Pausen ist die Aula zu verlassen. Ein
Treffen in einer großen Gruppe vor dem Schultor ist untersagt.

 Die Räume 16, 17, 18 bzw. 25, 26, 27 werden über die Treppe beim Hirschhaus betreten und
verlassen, die anderen Räume über das vordere Treppenhaus.

 Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife und Wasser
zu reinigen. 

 Beim Aufsuchen der  Toilette darf  immer nur eine Person den Toilettenraum betreten.  Kurze
Toilettengänge  und  das  Händewaschen  sind  daher  auch  während  des  Unterrichts  einzeln
möglich.

 Beim  Husten  und  Niesen  sind  Mund  und  Nase  mit  gebeugtem  Ellenbogen  oder
Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen. 

 Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung und das
Tragen von Mundschutz sind ausdrücklich gestattet.

 Nach Beendigung des Unterrichts am Tag ist sogleich der Heimweg anzutreten.

Mit  meiner  Unterschrift  bestätige  ich,  dass  ich  die  oben  genannten  Regelungen  zur  Kenntnis
genommen habe und verpflichte mich diese einzuhalten. Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne
stehe und in meinem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten,
informiere ich bzw. meine Eltern schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail.

Klasse bzw. Tutor, Datum und gut lesbare Unterschrift Unterschrift zur Kenntnisnahme 
der Schülerin/des Schülers      der Erziehungsberechtigten


