
 
 

 
        
       

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,       10.08.2020 

 

hier erhalten Sie die wichtigsten Verhaltensanweisungen zum Schulstart 20/21 unter Corona-

Bedingungen. Wir bitten Sie um die strikte Einhaltung dieser Regeln. Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte an Ihre zuständige Klassenleitung. 

 

 Der Unterricht findet für die gesamte Klassengruppe nach Stundenplan statt. 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung (zunächst bis 31.08.20). 

 Für Schüler*innen besteht auch während des Unterrichts die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung (zunächst bis 31.08.20). 

 Nach dem Betreten des Schulgebäudes desinfizieren Sie sich bitte umgehend die Hände 

(Spender in den Eingangshallen). 

 Alle Schüler*innen waschen sich nach dem Betreten des Klassenzimmers die Hände (30 

Sekunden) bzw. desinfizieren sich die Hände mit einem selbst mitgebrachten Desinfektionsmittel 

(mind. „begrenzt viruzid“).  

 Die feste Sitzordnung im Klassenraum muss eingehalten werden. 

 Die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden. Diese Regelung gilt bei jeder Wetterlage, 

bringen Sie daher bitte stets die entsprechende Kleidung mit. 

 Während der Pausen verlassen alle Schüler*innen die Klassenräume und halten sich auch nicht 

auf den Fluren und Gängen auf. 

 Zum Essen und Trinken kann der Mund-Nasen-Schutz während der Pausen abgesetzt werden. 

Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m ein. Im Unterricht ist das Trinken erlaubt (Anheben 

des Mund-Nasen-Schutzes). 

 Die Schüler*innen der Fachschule desinfizieren bitte nach dem Abendunterricht ihre Arbeitsplätze 

(Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt). 

 Wenn Schüler*innen COVID-19-Symptome aufweisen (wie insb. Fieber, trockener Husten, Verlust 

des Geschmacks-/ Geruchssinns) sind sie ansteckungsverdächtig und umgehend, bei 

Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern, von der unterrichtenden Lehrerin/dem 

unterrichtenden Lehrer nach Hause zu schicken. Wir informieren in diesen Fällen das 

Gesundheitsamt. 

 Bei Schnupfen bleiben Sie bitte 24 Stunden zu Hause. Wenn dann keine neuen Symptome 

hinzukommen, können Sie wieder zur Schule gehen. Informieren Sie bitte Ihre Klassenleitung. 

 Wenn Schüler*innen in häuslicher Quarantäne bleiben müssen, erhalten sie Distanzunterricht. 

 Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, fließen in die Note ein.  

 Nutzen Sie bitte die Corona-App, um sich und andere zu schützen. 

Vielen Dank für Ihre Kooperation und bleiben Sie gesund. 

 

Freundliche Grüße 

 
Schulte 

(Schulleiter) 

 


