
 

 

14. Mai 2020 

 

An alle Eltern und Schülerinnen und Schüler  

der Stufen 5 bis 9  

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

       

für die Zeit des Präsenzunterrichtes möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige 

Verhaltensweisen für Ihre Kinder mitteilen: 

 

 Vor Betreten der Schule muss abgeklärt sein, dass Schülerinnen und 

Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten 

Symptome einer Atemwegsinfektion in der Schule wahrnehmbar sein, wird 

Ihr Kind sofort wieder nach Hause geschickt.  

Ausgenommen sind natürlich Beschwerden, bei denen Sie sicher sind, dass 

sie durch Allergien hervorgerufen werden. 

 Beim Präsenzunterricht handelt es sich um Pflichtunterricht. Sämtliches 

Fehlen muss also regulär entschuldigt werden 

 Sollte Ihr Kind der Risikogruppe angehören, kann ein Antrag auf 

Beurlaubung für die Zeit bis zu den Sommerferien gestellt werden. Bitte 

fügen Sie dem Antrag ein Attest bei. 

 Außerhalb und innerhalb des Gebäudes muss grundsätzlich der 
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.  

 Gruppenbildungen (ab 5 Personen) außerhalb und innerhalb des Gebäudes 

sind strikt untersagt.  

 Da der Fahrradkeller nicht geöffnet ist, müssen Fahrräder auf dem Schulhof 

vor der Aula abgestellt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten bzw. verlassen das Gebäude 
ausschließlich über den Haupteingang unten, der sich gegenüber der 
Aula befindet. Die Schülerinnen und Schüler warten vor Beginn des 
Unterrichts vor dem Gebäude, bis sie von der jeweiligen Fachlehrkraft 
abgeholt werden. Ein eigenständiges Betreten des Gebäudes ist nicht 
gestattet. 

 Nach dem Betreten des Gebäudes müssen einmal die Hände desinfiziert 

werden. Ein Spender dafür steht am Eingang bereit. Weitere Spender sind 

in den Toiletten vorhanden, wenn im Laufe des Vormittags dies erforderlich 

sein sollte. Eine Händewaschung mit Seife 20-30 Sekunden lang ist 

allerdings im Vormittagsverlauf ausreichend und ressourcenschonend!! 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Masken mitbringen. 

Auf den Fluren, in den Toiletten und im PZ müssen Masken getragen 

werden. In den Klassenräumen ist das Tragen der Masken freiwillig.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 In Fluren der ersten und zweiten Etage gibt es ein Einbahnstraßensystem, 

das durch Schilder gekennzeichnet ist. Bitte auf den Treppen immer in 

Laufrichtung weit auf der rechten Seite hintereinander und mit Abstand 

gehen. Dies gilt auch auf den Fluren im Erd- und Untergeschoss. 

 Auf allen Toiletten und in allen Klassenräumen sind Seifenspender und 

Einmalhandtücher vorhanden. 

 Die Mensa bleibt aufgrund der Hygienemaßnahmen geschlossen. Der 

Trinkwasserspender und der Fairtrade-Automat bleiben außer Betrieb. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen gemeinsam mit der Fachlehrerin/dem 

Fachlehrer darauf achten, dass 1x pro Stunde eine Stoßlüftung durch 

geöffnete/gekippte Fenster über mehrere Minuten erfolgt. Bei 

entsprechenden Temperaturen sollten möglichst viele Fenster 

geöffnet/gekippt bleiben. 

 In den großen Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler das 
Gebäude ebenfalls durch den unteren Ausgang. Im Falle von Regen bleiben 
alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen. 

 Die Toiletten dürfen jeweils nur von maximal 2 Schülerinnen bzw. Schüler 
betreten werden.  

 Das Ministerium hat Hygienevorgaben zur Reinigung des Gebäudes 
erlassen, die vom Schulträger gewährleistet werden. Die Räume wurden 
gemäß den Hygienevorschriften eingerichtet. Im Rahmen einer vom 
Ministerium geforderten „arbeitstäglichen Reinigung“ werden potentiell 
kontaminierte Flächen desinfiziert. 

 Als weiteres Dokument füge ich Ihnen die „Hinweise und 
Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im 
Zusammenhang mit COVID-19“ des Gesundheitsministeriums bei, die Ihre 
Kinder ebenfalls sehr genau durchlesen sollen. 

 

 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles dafür tun, das Ansteckungsrisiko so niedrig 

wie möglich zu halten. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Kinder die Regeln 

einhalten. Auf jeden Fall muss gelten: 

 

 

Bitte lassen Sie Ihr Kind von vorneherein zu Hause, wenn nur geringste 

Anzeichen einer Atemwegsinfektion erkennbar sein sollten. 

 

 

Viele Grüße, 

 

M. Fischbach-Staeding 

Schulleiter 


