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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10,
ab Montag, 15.06. bzw. 22.06. dürft ihr im wochenweisen Wechsel wieder in die Schule. Wir freuen
uns sehr auf euch!
Beachtet bitte unbedingt folgende Hinweise während eurer Anwesenheit in der Schule. Jede/r ist für
sein eigenes Wohlergehen und das der anderen mitverantwortlich. Wenn jemand typische Krankheitssymptome an sich bemerkt, muss er daheimbleiben und sich telefonisch entschuldigen. Ebenso
muss er einen Arzt aufsuchen.
Bitte beachtet folgendes:
1. Jeder packt daheim sorgfältig alles ein, was er braucht. Es werden keine Bücher, Stifte oder
andere Unterlagen gemeinsam verwendet. Zwar werden die Reinigungskräfte täglich die
genutzten Räume gründlich reinigen, zum eigenen Schutz sind aber auch selbst mitgeführte
Reinigungsmittel durchaus sinnvoll. Bedenkt, dass durch die unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen innerhalb eines Tages auch Raumwechsel stattfinden werden. Ebenso
ist es momentan nicht möglich, täglich die Spinde zu benutzen. Bitte nehmt eure Bücher also
mit nach Hause.
2. Es gibt keinen Mensabetrieb und keinen Pausenverkauf. Nehmt Verpflegung mit und bedenkt
auch, dass der Trinkwasserbrunnen in der Schule derzeit nicht genutzt werden kann.
3. Macht euch frühzeitig auf den Weg, denn die Vorsichtsmaßnahmen sind zeitaufwändig und
die Unterrichtszeit ist wertvoll. Ihr wollt auch nicht außer Atem ankommen. Plant so, dass ihr
etwa 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn da seid. Der Fahrradkeller ist gesperrt, euch stehen
neue Fahrradständer vor dem Hauptgebäude in der Grünewaldstraße sowie Fahrradständer
im Schulhof (Einfahrt Schwindstraße) zur Verfügung.
4. Auf dem Schulgelände d.h. in den Gängen und im Schulhof ist das Tragen eines Mund-Nasen schutzes Pflicht. Im Klassenzimmer darf dieser abgenommen werden. Wer seine Maske
vergisst, erhält in der Schule eine Einwegmaske.
5. Alle betreten und verlassen das Gebäude durch den Haupteingang oder durch den Pausenhof
bzw. durch den Eingang im Neubau. An den Eingängen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Jede Person muss die Hände vor Betreten des Gebäudes die Hände desinfizieren. Bildet
vor den Spendern eine geordnete Schlange und denkt bitte an den Mindestabstand.

6. Wahrt auch beim Betreten der Schule und auf den Gängen den Abstand von mindestens
1,5 Metern zu eurem Vorder- und Hintermann. Haltet euch rechts und geht nicht
nebeneinander, damit ausreichend Platz für Gegenverkehr bleibt. Die kleinen Treppenhäuser
dürfen nur zum Hinuntergehen beim Raumwechsel genutzt werden (Einbahnstraße!).
7. Ihr seid größtenteils in Unterrichtsgruppen von maximal 15 Personen eingeteilt. Nur in
entsprechend geeigneten Räumen wird die Personenzahl geringfügig überschritten, so wie es
zulässig ist. Eigenmächtige Wechsel sind streng verboten.
8. Im Raum setzt ihr euch zügig auf euren Stuhl am Einzeltisch. Die Tische dürfen nicht ver rutscht werden! Dann dürft ihr zwecks verständlicher Artikulation die Gesichtsmasken abnehmen. Legt sie aber nicht einfach auf den Tisch, sondern hängt sie an einem Bändel um den
Hals oder packt sie in eine mitgeführte eigene Box. Bitte behaltet aus Rücksicht den Mundschutz auf, wenn euch Lehrkräfte darum bitten! Denkt auch während des Unterrichts unbedingt an die vorgesehenen Abstände und bewegt euch nicht auf den Sitznachbarn oder
Lehrer zu. Gruppenarbeit und Partnerarbeit darf es nicht geben.
9. Wenn ein Raumwechsel ansteht, geht jeder zügig, aber unbedingt mit dem vorgeschriebenen
Abstand in den neuen Raum, um seinen Sitzplatz vorzubereiten. Sobald ihr aufsteht, solltet
ihr wieder die Maske aufsetzen. Wenn ihr nach dem Raumwechsel die Hände waschen wollt,
achtet darauf, dass ihr nicht andere dabei aufhaltet oder beeinträchtigt.
10. Während der Pausen bleibt ihr im Klassenzimmer.
11. Es darf immer nur ein Schüler/in den Toiletttenraum betreten. Da es im Altbau nur im Westflügel Schülertoiletten gibt, ist die soziale Distanz hier eine besondere Herausforderung.
Agiert deshalb vorausschauend und vermeidet auf diese Weise Warteschlangen vor den
Toiletten. Ausnahmsweise ist es deshalb sinnvoll, während des Unterrichts (statt während der
Pausen) auf die Toilette zu gehen. Vermeidet möglichst den Gang zur Toilette während der
Pausen.
12. Ihr dürft euch nur für die Zeit des Unterrichts im Schulgebäude aufhalten. Der Stundenplan
ist so kompakt konzipiert, dass kein Schüler eine Freistunde oder eine längere Pause hat. Am
Ende eines Unterrichtstags verlasst ihr die Schule diszipliniert und geht zügig nach Hause.
13. Haltet euch bitte auch nach der Schule an die nach wie vor geltenden Regelungen, vor allem
achtet bitte auch dort auf den Mindestabstand.
Halten wir alle – gut getrennt – zusammen, damit wir möglichst bald wieder unter normalen
Bedingungen in die Schule gehen können!

Eure Schulleitung
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