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Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus am Wald-

Gymnasium bei Regelschulbetrieb  (Stand August 2020) 

Es gelten folgende Regelungen:  

 Es besteht Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen bis auf den Unterricht, d.h. 

auf allen Fluren aller Gebäude, in der Aula und im Vorraum der Aula, im 

Verwaltungsgebäude und den Umkleideräumen im Sport. 

 Bitte Begrüßungsrituale so anpassen, dass auf direkten Körperkontakt durch 

Umarmungen und Küssen verzichtet wird.  

 Zu Schulbeginn beim Betreten des Schulgeländes ist die Maske bereits am Tor 

aufzusetzen und erst am eigenen Platz im Kurs-oder Klassenraum kann diese abgesetzt 

werden (ggf. mit der Lehrkraft zusammen).  

 Am Ende des jeweiligen Unterrichtstages für den Schüler/die Schülerin wird die 

Maske am Platz wieder aufgesetzt und erst beim Verlassen des Schulgeländes kann 

diese wieder abgesetzt werden.  

 Neu!! Alle SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe, die in den Pausen das 

Schulgelände verlassen und sich vor dem Tor versammeln, tragen immer eine Maske.  

 Nur im Notfall kann eine Ersatz-Maske je nach Verfügbarkeit im Sekretariat erworben 

werden. 

 Zu Schulbeginn und nach dem 3. und 4. Block wird auch das große Tor geöffnet für 

den Ein- und Auslass. 

 Alle Lehrkräfte sorgen für eine starke Durchlüftung der Räume. Wenn möglich soll 

bei geöffneten Fenstern und Türen unterrichtet werden. 

 Alle SchülerInnen und Lehrkräfte kleiden sich so, dass auch bei geöffneten Fenstern 

Unterricht durchgeführt werden kann.  

 Es ist erwünscht, dass Lehrkräfte auch kleine Hofpausen in den 90-Minuten-Block 

einbauen.  

 Der gesamte Unterricht oder Teile des Unterrichtsblockes können, wenn es möglich 

ist, nach draußen verlagert werden. 

 Jede Lehrkraft fertigt Sitzpläne für jeden Unterricht an, die bei Veränderungen neu 

erstellt werden müssen. 

 Jeder Schüler/ jede Schülerin nimmt immer den fest zugewiesenen Platz nach Sitzplan 

ein. Auch alle KursschülerInnen haben feste Sitzplätze.  

 Die Einzeltische in den Kursräumen werden immer mit Abstand gestellt. 

 Die Aula darf nur über den ausgewiesenen Eingang (Aula-Haupteingang) und mit 

Maske betreten werden. Wer etwas kaufen möchte in der Cafeteria, muss sich mit 

Abstand anstellen (Markierungen sind geklebt) und nach Kauf die Aula sofort über 

den ausgewiesenen Ausgang (Nebenausgang Richtung Kleinspielfeld) wieder 

verlassen. 

 Der Aufenthalt ist nur während der Einnahme des warmen Mittagessens und für die 

Sek II in Freiblöcken unter Einhaltung von Abständen und mit Maske erlaubt. Wer das 

Mittagessen beendet hat, verlässt die Aula wieder über den Ausgang. Die Maske darf 

nur beim Essen abgesetzt werden. 

 Die Pausen sollen verteilt auf unserem großen Außen-Schulgelände verbracht werden. 

Bitte hier auch auf Abstände achten.  

 Neu!! Ein Treffen mit SchülerInnen in den Pausen, mit denen man keinen Unterricht 

gemeinsam hat, ist zu vermeiden bzw. nur mit Maske möglich. 
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 Neu!! Die Regenpausen sollten, mit Schirm und Regenbekleidung, wenn möglich 

auch draußen verbracht werden. Ein Aufenthalt in der Aula und dem Vorraum zur 

Aula ist in diesem Fall nicht gestattet. Bei Extremwetterlagen bleiben die SuS die erste 

Hälfte der Pause im Raum, in dem Sie vorher Unterricht hatten und die zweite Hälfte 

im Raum in dem Sie dann Unterricht haben. Die Aufsichten teilen sich die 

entsprechenden Lehrkräfte.  

 Das regelmäßige Händewaschen (mindestens 30 Sekunden lang) ist ausdrücklich 

erwünscht und wird in Eigenverantwortung selbst durch die Schülerinnen und Schüler 

vorgenommen. 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu 

entsorgen.  

 Eltern, deren Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können bzw. volljährige 

Schülerinnen und Schüler, die dies betrifft, schicken bitte das erforderliche ärztliche 

Attest an die Schule und vereinbaren einen Gesprächstermin mit der Schulleitung um 

die Möglichkeiten der Beschulung zu besprechen. 

 Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen 

Nutzung und das Tragen von Mundschutz im Unterricht sind ausdrücklich gestattet. 

 Die Installation der Corona-Warn-App ist ausdrücklich erwünscht. 

 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. 
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