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18. Wenn sich ein Schüler/eine Schülerin nicht an die Regeln zum Infektionsschutz hält, wird 

sie/er nach Hause geschickt. 
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Damit die Schulöffnung in der Zeit der Corona-Pandemie möglichst sicher abläuft, müssen die 

nachfolgenden Regeln zum Infektionsschutz von allen Personen in der Schule absolut zuverlässig und 

streng eingehalten werden. Sie gelten in der Nehringstr. und in der Sybelstr. gleichermaßen.  

1. Wer sich krank fühlt, Fieber (ab 37,5°) oder eine Erkältung hat, bleibt zu Hause. 

2. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist 

jederzeit einzuhalten, dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulgelände 

und im Gebäude. 

3. Der Aufenthalt in Gruppen ab 2 Personen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. 
4. Nach Beendigung des Unterrichtstages müssen Sie sofort der Heimweg antreten. Der weitere 

Aufenthalt in der Schule  und auf dem Gelände ist nicht erlaubt. 

5. Die Schule dürfen über den hinteren Eingang gelb markiert „Auf dem Weg zum Abitur“  

betreten werde und über den Ausgang beim Vertretungsboard verlassen werden.   

6. Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentüchern zu bedecken. Die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen 

(in der Hosentasche oder in dafür vorgesehenen Abfallbehältern und Tüten am Platz). 

7. Die Türgriffe sollen nicht mit den Händen angefasst werden. 

8. Auf den Fluren soll man rechts gehen und rechts stehen, um den Abstand besser zu halten. 

9. Eine Maske bietet zwar keinen Eigenschutz. Sie ist trotzdem nützlich, um die Ausatemluft 

möglichst keimfrei zu halten. Sie ist ausdrücklich erwünscht. Sie darf am Platz abgenommen 

werden. 

10. Wenn Sie die Schule betreten, waschen  Sie sich als erstes die Hände (Erdgeschoss).  

Nutzen Sie dafür auf die Toiletten im Erdgeschoss. 

11. Gleich nach der Ankunft und dem Händewaschen gehen Sie bitte in Ihren Unterrichts-Raum 

laut Wochenplan und setzen sich auf Ihren Platz. Eine Ausnahme bildet der Nawi-Unterricht, 

hier warten Sie bitte mit Abstand im Flur und auf den Treppen. 

12. Sie dürfen sich jeweils nur einzeln auf der Toilette oder im Waschraum aufhalten. Gehen Sie 

also einzeln auf die Toilette. 

13. Auch in den Pausen müssen Sie die Abstände einhalten, auch vor dem Späti. Bitte verbringen 

Sie diese Zeit möglichst im Freien mit Abstand im Bereich zwischen Gedenkstein, Ausgang 

und der Tischtennisplatte oder außerhalb des Schulgeländes.  

14. Wir werden in den Klassenräumen die Fenster möglichst offen halten oder zumindest sehr 

oft lüften. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich warm anziehen (dicker Pullover oder eine 

warme Indoor-Jacke über dem T-Shirt). Die dicke Outdoor-Jacke bitten wir Sie im Raum 

auszuziehen.  

15. Der Wochenplan mit den Räumen und möglichen Änderungen hängt mehrfach aus. Es wird 

kein Vertretungsplan ausgehängt. Bitte rufen Sie im Päko-Büro an bei Fragen und warten 

Sie dort nur wenn Sie einen abgesprochenen Termin haben: 030/9029 24390.  

16. Bedenken Sie, dass wir uns auf Ihre Kooperation verlassen. Wir müssten Sie andernfalls nach 

Hause schicken. 


