
Belehrungschwerpunkte 

Allgemeine Regeln: 

- Niesen und husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und 

entsorgen Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

- Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen 

Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

- Halten Sie ausreichend Abstand (2m) zu Menschen, die Husten, Schnupfen 

oder Fieber haben – auch aufgrund der andauernden Grippe- und 

Erkältungswelle. 

- Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn 

Sie andere Menschen begrüßen oder verabschieden 

- Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mind. 20 s) Ihre Hände mit 

Wasser und Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten. 

Regeln ab dem 27.04.2020 

- Hände waschen: nach der Ankunft früh im Raum, nach der Hofpause, vor und 

nach dem Essen, nach dem Toilettengang 

- Lüften der Räume während der Pause: zwei große Fenster verschiedener 

Seiten werden geöffnet (Aufsicht) 

- Mund-Nasen-Bedeckung: im Schülerverkehr, in den Pausen im Raum, wenn der 

Mindestabstand evtl. nicht eingehalten werden und im Schulhaus 

- Toilettengang: einzeln, beim Besuch der Toilette wird ein Papierhandtuch aus 

dem Raum mitgenommen, um das Schild auf „besetzt“ umzudrehen und die Tür 

zu öffnen, nach dem Toilettengang und dem Händewaschen wird ein neues 

Papiertuch aus der Toilette genommen und wieder das Schild auf „frei“ 

gedreht; sollte die Toilette besetzt sein, bitte in 2m Entfernung auf dem Flur 

warten (sollte schon eine Person warten, dann Rückkehr in den Raum)  

 

Ablauf vom 27.4.2020 bis  29.4.2020 

Pausenregelung: 

- in der 1. Pause (9.15Uhr – 9.25Uhr) bleiben alle Schüler im Raum (Mundschutz) 

- in der 2. Hofpause (10.55Uhr bis 11.15Uhr) nutzen die Schüler von 4 Gruppen:  

Raum 315 und Raum 325 den Fußballplatz und die Seite an der Schule, Raum 

112 auf den Schulhof vor der Schule,  

Raum 222 das grüne Klassenzimmer 



alle anderen Schüler bleiben im Raum zur Pause 

- in der 3. Hofpause (12.40Uhr bis 12.55Uhr) nutzen die anderen 3 Gruppen:  

Raum 314 den Fußballplatz und die Seite an der Schule,  

Raum 116 auf den Schulhof vor der Schule,  

Raum 212 das grüne Klassenzimmer 

alle anderen Schüler bleiben im Raum zur Pause 

- Es erfolgt zum Schulschluss eine flexible Ausgangsphase. Jeder Schüler 

verlässt in der Zeit von 14:15Uhr bis 14:25Uhr im Abstand von ca. einer 

Minute den Raum und zügig das Schulgelände. 

- Fahrschüler gehen zur Bushalltestelle und halten dort die Abstandsregeln ein. 

(Mundschutz)  

- Für die Notfallbetreuung erfolgt eine individuelle Pausengestaltung außerhalb 

der Hofpausenzeiten der 10. Klassen durch den betreuenden Lehrer. 

 


