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Wichtige zusätzliche Hinweise und Verhaltensregeln  

für den Unterricht ab dem 05.08.2021 

Bitte unbedingt vor dem Arbeitsbeginn beachten! 

 Ein Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske, KN95, FFP2 oder höher) 
muss in den gesamten Gebäuden getragen werden. Es besteht 
drinnen somit überall eine Maskenpflicht! 

 Vor dem Betreten des Gebäudes bzw. in den Gebäuden sind die Hände zu 
desinfizieren. Ein Mund-Nasen-Schutz ist im Unterricht, in den Pausen und 
auf allen Verkehrswegen in den Schulgebäuden zu tragen. 

 Essen und Trinken findet im Klassenraum im Sitzen nur statt, wenn ein 
Abstand von 1,5 m zur nächsten Schülerin / zum nächsten Schüler auch 
innerhalb einer Klasse / eines Kurses eingehalten wird. Im Forum sind die 
Abstände von 1,5 m auch innerhalb einer Klasse / eines Kurses zu wahren. 
Nur dann kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Anschließend 
muss die Mund-Nasen-Bedeckung sofort wieder aufgesetzt werden. Im Forum 
wird ausschließlich getrunken und gegessen. Auf den Fluren wird nicht 
gegessen und getrunken. 

 Ein ausreichender Abstand ist zu allen Personen in der Schule einzuhalten! 

 Vor und nach dem Unterricht sowie alle 20 Minuten sind in jedem 
Unterrichtsraum für knapp fünf Minuten alle Fenster zu öffnen 
(Stoßlüftung!). Die Schülerinnen und Schüler bleiben in den Pausen innerhalb 
ihres Klassenverbandes. 

 Türklinken, Lichtschalter etc. werden nicht mit der vollen Hand oder den 
Fingern, sondern möglichst mit dem Ellenbogen angefasst. 

 In der Raucherecke muss der Abstand von 1,5 m gewahrt bleiben – auch 
innerhalb einer Klasse / eines Kurses. Es halten sich ausschließlich 
Raucher:innen dort auf, die anschließend diesen Bereich wieder verlassen. 
Die Zigarettenreste sind im Mülleimer zu entsorgen. 

 Verpflichtender, zweimaliger Schnelltest pro Woche für alle Schülerinnen 
und Schüler vor Unterrichtsbeginn. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte. 
Das Vorlegen eines Nachweises bei der Klassenleitung ist erforderlich. 

 Das Schulgelände beginnt mit dem Tor und der Treppe am Hang (Zugang 
Mehringweg) und endet an der Straße Göhlbachtal. 

 


