
 

Hemmingen, den 25.08.2020 

 

Verbindliche Verhaltens- und Hygienemaßnahmen ab dem 25.08.2020 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

ihr wisst, dass im Augenblick eine Corona-Pandemie herrscht. Damit sich das Coronavirus 

nicht so stark verbreitet, müssen wir alle bestimmte Verhaltensregeln beachten.  

Lest bitte die folgenden Verhaltensregeln, die in der Schule eingehalten werden müssen, 

genau durch und haltet euch unbedingt daran. Ihr schützt damit euch und andere. 

1. Wenn ihr die Schule betretet, wascht eure Hände gründlich und haltet die 

Abstandsregel von 1,5 m ein. Solltet ihr in den Unterrichtsraum ohne Händewaschen 

gehen, müsst ihr euch dort die Hände desinfizieren. Geht nacheinander in die Schule! 

2. Wenn ihr euch zwischen Räumen bewegt, die Schule betretet oder verlasst, nehmt 

immer den direkten Weg! 

3. Geht, wann immer möglich, rechts! Dies ist vor allem für schmale Bereiche und die 

Treppenhäuser wichtig! 

4. Beachtet die Wegeregelungen: Es gibt klar ausgeschilderte Ein- und Ausgänge in 

allen Gebäuden.  

a. Im Sek I-Gebäude führt das Haupttreppenhaus nur nach oben, die zwei 

Nebentreppenhäuser führen nach unten. Der Haupteingang und der Eingang 

Richtung Sporthallen führen hinein; die Türen bei den Medienassistenten und 

hinter der Forum führen hinaus.  

b. Im Sek II-Gebäude führt das Treppenhaus nach oben, die Notausgänge führen 

raus. Der Haupteingang führt hinein, die geöffneten Notausgänge führen 

hinaus. 

c. Im Türmchen führt der Parkplatzeingang hinein, der Ausgang Richtung 

Klettergerüst führt hinaus. 

5. Beachtet die Abstandsmarkierungen, zum Beispiel im Verwaltungsbereich, der 

Mensa und der Teestube sowie bei den Toiletten und Waschgelegenheiten! 

6. Beachtet die Regelungen zum Essen in der Mensa. 

7. Im Unterrichtsraum setzt ihr euch auf eure Plätze. Tische werden nicht verschoben. 

Ihr nutzt diesen Platz auch während der nächsten Wochen. Eine Änderung der 

Sitzordnung ist nicht möglich.  

8. Im Klassenraum wird nicht ohne Erlaubnis der Lehrkraft herumgelaufen! 

9. Bei Gesprächen untereinander und mit der Lehrkraft verlasst ihr nicht selbständig 

eure Plätze. Haltet euch unbedingt an die Anweisungen der Lehrkräfte! 

10. Jeder Unterrichtsraum wird mindestens alle 45 Minuten gut gelüftet, gekippte 

Fenster sind nicht ausreichend! Der Lüftungsdienst erinnert regelmäßig an das 

Lüften. 

11. Ihr bringt eure eigenen Materialien wie Schulbuch, Arbeitsheft, Papier, Stifte …mit. Die 

Materialien dürft ihr nicht mit anderen tauschen oder teilen. Jeder benutzt nur seine 

eigenen Materialien! 

12. In den Toilettenräumen dürfen sich höchstens so viele Personen aufhalten, wie 

Kabinen und/oder Urinale vorhanden sind. Beachtet hier die Beschilderung. Wenn der 

Toilettenraum voll ist, wartet im Abstand von 1,5 m vor der Tür, bis ein Schüler/eine 

Schülerin die Toilette verlassen hat. Nach dem Toilettengang wascht ihr euch die 

Hände. Am Waschbecken darf immer nur eine Person stehen. 



 

13. Aufzüge sind nur von einer Person zu betreten!  

14. Befolgt unbedingt die Infektionsschutzmaßnahmen! (regelmäßig die Hände 

mindestens 30 Sekunden mit Seife waschen bzw. desinfizieren – Abstand halten – in 

die Armbeuge niesen bzw. husten – mit den Händen nicht das Gesicht berühren – 

Türklinken, Lichtschalter etc. möglichst wenig berühren – Mund-Nasen-Schutz 

tragen) 

15. In den Pausen haltet ihr euch in einem vorgegebenen Bereich auf! Ihr dürft euch nicht 

mit anderen Schülerinnen/Schülern aus anderen Jahrgängen nicht ohne einen MNS 

zusammenstellen! 

16. Alle, die sich in der Schule oder auf dem Schulgelände aufhalten, müssen stets einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Schülerinnen und Schüler dürfen diesen nur im 

Unterrichtsraum und in ihren Pausenaufenthaltsbereichen abnehmen. Zudem darf er 

kurz zur Nahrungsaufnahme zur Seite geschoben werden. Lehrkräfte sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen den MNS ebenfalls nur während des 

Unterrichtens und in ihren Arbeitsbereichen abnehmen. 

17. Haltet auch beim Einsteigen in den Bus die Abstandsregel ein und steigt 

nacheinander in den Bus. Versucht im Bus, größtmöglichen Abstand zu halten. Haltet 

beim Aussteigen wieder die Abstandsregel ein. Fahrt von der Schule auf direktem 

Weg nach Hause! 

18. Wenn ihr in den Verwaltungstrakt geht (also Sekretariat, Sportbüro, 

Schulleitungsbüros, Medienzentrale) oder Beratungsangebote wahrnehmen wollt 

(Seelsorger, Beratungslehrer, Ausbildungslotse, Sozialpädagogen), macht am besten 

vorher per Telefon oder Mail einen Termin aus. Wenn es spontan sein muss, geht 

immer alleine, bleibt bei geöffneter Tür vor dem Büro stehen und fragt, ob ihr eintreten 

könnt oder klopft bei geschlossener Tür. Es darf immer nur ein Schüler / eine 

Schülerin gleichzeitig im Büro sein. Warteschlangen, zum Beispiel vor dem Sekretariat 

sind zu vermeiden. Achtet immer auf den Sicherheitsabstand! 

19. Kommt nur in die Schule, wenn ihr gesund seid! Bleibt insbesondere für mindestens 
zwei Tage zu Hause, wenn ihr diese Krankheitszeichen habt: erhöhte Temperatur, 
Husten, Halsschmerzen. Hattet ihr Kontakt zu einem bestätigten Coronafall oder habt 
ihr schwere Krankheitssymptome (Fieber von über 38,5°C, akute, unerwartet 
aufgetretene Infekte (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens oder anhaltenden starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung 
erklärbar ist, sucht unbedingt einen Arzt auf.  

20. Bei wiederholten und vorsätzlichen Verstößen gegen diese Maßnahmen könnt ihr des 

Unterrichts verwiesen werden oder müsst mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. 

In aller Kürze:  

 Abstand von 1,5 m zu allen Personen halten 

 gründlich und oft Hände waschen 

 zuhause bleiben, wenn ihr krank seid  

 es gilt eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 

Denkt immer daran, dass all diese Maßnahmen nicht nur euch, sondern auch und vor 

allem die Menschen um euch herum schützen; und das können wir nur tun, wenn wir 

uns alle an die Regeln halten! 

Wir schaffen das zusammen! 


