
Bitte diese Präsentation aufmerksam durchlesen. Wir haben 
gemeinsam eine große Verantwortung für unsere 
Mitmenschen!



 Gut wäre ein individuelles Ankommen, das heißt mit dem Fahrrad, zu Fuß oder 
dem Elterntaxi

 Die Busse fahren regulär, wie sonst zu Schulbetrieb. Es sind aber nur 1/6 der 
Schüler unterwegs. Achtung, in Öffentlichen Verkehrsmitteln ist Mundtuchpflicht! 
Versuche einen Sitzplatz ohne Nachbar zu bekommen. 

 Achte auf allen Wegen auf den Mindestabstand von 150cm zu anderen Personen.



 Euer Klassenlehrer oder Eure Klassenlehrerin hat Euch in drei (zwei) verschiedene 
Schichten eingeteilt. Prüfe Deinen Plan auf WebUntis.

 Nutze den Dir zugewiesenen Eingang.

 Du darfst das Schulgelände nur betreten, wenn Du auch Unterricht hast. Wir 
empfehlen im Schulgebäude ein Mundtuch zu tragen.

 Neben dem Eingang steht ein Tisch mit Desinfektionsmittel. Desinfiziere Deine 
Hände.

 Im Schulgebäude bist Du immer im gleichen Zimmer am gleichen Tisch. Niemand 
sonst benutzt das Mobiliar. Wenn Du möchtest, kannst Du morgens Deinen Tisch 
und Stuhl mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel und Tüchern desinfizieren.

 Gehe direkt zu Deinem Platz. Er ist mit Deinem Namen beschriftet. 

 Niemand läuft in der Schule herum. 



 Du kannst Dein Mundtuch im Unterricht tragen.

 Behalte alle Deine Sachen bei Dir, nichts wird auf anderen Tischen abgelegt.

 Wenn Du auf die Toilette musst, nimmst Du Dein Namensschild mit, wenn Dir die 
Lehrkraft erlaubt zu gehen. Jeder Gruppe sind Toiletten zugewiesen. Wir empfehlen 
zum Öffnen von Türen den Ellenbogen zu benutzen. Vor der Toilette steht ein Tisch. Hier 
legst Du Dein Namensschild ab. Es dürfen immer nur zwei Personen im 
Toilettenbereich sein. Liegen dort schon zwei Kärtchen, musst Du mit Abstand vor der 
Tür warten. Wasche nach dem Toilettengang ordentlich die Hände mit Seife.

 Deine Lehrkraft wird nicht zu Dir an den Platz kommen. Die erste Reihe ist freigehalten. 
Musst Du etwas abgeben oder wird etwas ausgeteilt, wird das auf die erste Tischreihe 
gelegt.

 Halte immer 150cm Abstand von allen Personen. Da Ihr in kleinen Gruppen mit 
maximal 8 Schülern unterrichtet werdet, wird das gut gehen.



 Wir essen im Klassenzimmer am Platz.

 Sollte es regnen, findet die Pause im Zimmer statt.

 Die Lehrkraft bestimmt, wann Pause ist. Dazu bespricht sie sich mit den anderen 
Lehrkräften, die ebenfalls in Deiner Klasse, aber in einer anderen Schicht 
eingeteilt sind. Mit denen teilt Ihr Euch das Pausengelände-allerdings nie zur 
gleichen Zeit. Die Lehrkraft geht mit Euch raus und führt die Aufsicht. Niemand 
verlässt das eingeteilte Gelände. Die Grenzen sind mit Sprühfarbe aufgebracht.

 Die Toilette kann während der Pause nicht aufgesucht werden.

 Achte auf den Mindestabstand von 150cm zu anderen Personen.



 Kontakt zu Lehrpersonen, die Dich gerade nicht unterrichten, nimmst Du bitte 
online auf.

 Das Sekretariat ist für Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Du etwas abgeben 
musst, nutze bitte den Briefkasten am Haupteingang oder gebe es einer Lehrkraft 
im Unterricht.

 Solltest Du Fragen an die Schulleitung oder das Sekretariat haben (beispielsweise 
benötigst Du eine Schulbescheinigung, hast Deine Busfahrkarte verloren etc.), rufst 
Du bitte im Sekretariat an. Wir besprechen dann Dein Anliegen telefonisch oder 
lassen Dir das Gewünschte zukommen. 

 Du darfst für Anrufe zuhause oder im Sekretariat Dein Handy benutzen. Frage 
vorher die anwesende Lehrkraft.

 Es kann sein, dass sich Deine Lehrkraft einen Spuckschutz für das Pult gebaut hat. 
Für die Lehrer ist es fast unmöglich, mit Mundschutz zu unterrichten.




