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1. Anti – Corona Maßnahmen  
 

- Bereiche, die nicht genutzt werden, wurden mit Absperrband abgesperrt und mit Hinweisschildern verse-
hen. 

- In den Klassen sind feste Sitzplätze markiert. 

- Die Klassen (25 Schüler*innen) ab Jahrgang 7 werden im Präsenzunterricht auf 2 Lerngruppen (A/B in täg-
lichem Wechsel) aufgeteilt, um den Mindestabstand zu gewährleisten und die Kontakte zu reduzieren.  

- Unterricht findet in allen Fächern der Stundentafel ausschließlich in festen Lerngruppen statt. (keine 
Durchmischung) 

- In den Unterrichtsräumen befinden sich Waschbecken, Seifenspender und Papierhandtücher. 

- Am Anfang des Präsenzunterrichts gab es eine Einweisung der Lehrer*innen durch die SL. 

- Die Schüler*innen wurden am ersten Tag des Schuljahres in die „Corona-Regeln“ eingewiesen und haben 
die Einhaltung unterzeichnet. 

- Die „Corona-Regeln“ sind ausgehängt. Eine aktuelle Version hängt immer im Klassenraum. 

- Die Schüler*innen gehen zu Unterrichtsbeginn auf gekennzeichneten Wegen direkt in ihre Klassenräume. 
Dort werden sie von Lehrer*innen beaufsichtigt und ggf. eingewiesen. 

- Die Schüler*innen sitzen in den Klassenräumen und der Mensa an festen Sitzplätzen. Die entsprechenden 
Sitzpläne sind für alle unterrichtenden Lehrer*innen und die Schulleitung vorhanden und aktuell. 

- In der Mensa essen alle Jahrgänge getrennt voneinander. Für jede Klasse ist ein Ein- und Ausgang vorge-
sehen. Die Essensausgabe und Besteckrückgabe erfolgt klassenweise. 

- Nicht benutzte Lernbereiche sind abgesperrt. 

- Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet und die Türen aufgelassen. (Stoßlüftung alle 20 Minu-
ten für 5 Minuten) 

- Das Tragen der Atemschutzmasken im Unterricht als auch auf dem Schulgelände ist verpflichtend und 
wird sichergestellt. Ggf. werden Masken ausgehändigt. Maskenpausen sind nur möglich, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Meter jederzeit gewährleistet ist. 

- Die Unterrichtsräume werden täglich gereinigt (siehe Hygieneplan oben). Der Hausmeister hat die Reini-
gungskräfte eingewiesen, anfangs beaufsichtigt und eine schriftliche Anweisung verfasst.  

- Alle Maßnahmen wurden mit dem PR abgestimmt und über den Elternbeirat und die Homepage veröf-
fentlicht. 

- Elterngespräche werden telefonisch geführt, um Kontakte zu reduzieren. 

- Abstände zu Mitschüler*innen und Lehrer*innen sind einzuhalten. 

 

Folgende Regeln wurden zu Beginn des Schuljahres den Schüler*innen ausgehändigt und besprochen: 

 

- Mund-Nasen-Schutz ist verbindlich 

- mindestens 1,50 Meter Abstand 

- nicht mit den Händen ins Gesicht 

- keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

- nach Ankunft in der Schule Hände waschen, sowie vor dem Essen und nach dem Nase putzen (gründlich   

mit Seife für 20-30 Sekunden) 
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- Türklinken mit Ellenbogen öffnen 

- Husten und Niesen in die Armbeuge 

- kein Face-to-Face-Kontakt 

- keine Partner- und Gruppenarbeit  

- regelmäßiges Stoßlüften  

- Toilettenräume sind immer nur von einer Person zu betreten 

- nicht in Gruppen zusammenstehen 

- in der Pause/Wechselphasen an deinem Tisch bleiben 

- bleibe immer in deiner Lerngruppe und an deinem Tisch 

- gehe auf deinen ausgeschilderten Wegen durch die Schule 

- mit Abstand kommen und gehen  

 

Stand 10.11.2020 
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