
 
1. Vor Eintritt in das Gebäude und nach jedem Toilettengang sollt ihr euch die Hände desinfizieren. 

Desinfektionsmittelspender und Einmalhandtücher stehen bereit. Achtet beim Zugang zum 
Gebäude auf die Abstandsregel von 1,5 Metern. 

 
2. Bitte beachtet die Einteilung der Gruppen bei geteilten Kursen, die euch von den Fachlehrerinnen 

und Fachlehrern mitgeteilt wurde. Bitte findet euch in den zugewiesenen Räumen ein. 
 
3. Die Anordnung der Tische und Stühle im Klassenraum darf nicht verändert werden. Sie wurde in 

Absprache mit der Stadt und unter Beachtung der Abstandsregel von 1,5 Metern von den 
Hausmeistern so gestellt. Die Tische und Stühle werden nach Abschluss des Unterrichts täglich 
desinfiziert und gereinigt. Bitte bleibt auf eurem festen Platz. Gruppenarbeit darf nur auf Distanz 
erfolgen, d.h. durch Gespräche vom Platz aus. In keinem Fall dürfen Tische oder Stühle dafür 
umgestellt werden. Bitte benutzt eure eigenen Arbeitsmaterialien und Bücher. 

 
4. Alle Schülerinnen und Schüler, für die Präsenzunterricht stattfindet, müssen täglich im Unterricht 

anwesend sein. Zusätzliche Videokonferenzen, falls geplant, erfolgen ausschließlich in der Schule 
oder am Nachmittag.  

 
5. Im Falle einer Erkrankung müsst ihr euch telefonisch im Sekretariat krankmelden. Eine Mitteilung 

über Mitschüler/innen ist nicht ausreichend! Die Schule ist verpflichtet, eine genaue 
Dokumentation der Schülerinnen und Schüler vorzuhalten, die täglich anwesend bzw. abwesend 
sind. 

 
6. Bitte beachtet die Regeln der Händehygiene und der Hust- und Niesetikette. Alle Schülerinnen 

und Schüler müssen sich vor Unterrichtsbeginn - auch nach einem Raumwechsel erneut – 
ausführlich die Hände waschen. Neben der Abstandsregel ist die sorgfältige Händedesinfektion 
die wichtigste Präventionsmaßnahme zur Eindämmung von Covid19. Die Regeln hängen in jedem 
Klassenraum neben dem Waschbecken. 

 
7. Die Abstandsregel von 1,5 Metern, auch in den Pausen, ist unbedingt einzuhalten. Nur wenn 

diese Abstandsregel zuverlässig eingehalten wird, besteht eine Chance, dass der Unterricht so bis 
zu den Sommerferien weitergeführt werden kann und nicht durch einen erneuten Lockdown 
unterbrochen werden muss. Jede/r Einzelne ist hier in der Verantwortung. 

 
8. Auf den Fluren und auf dem Pausenhof besteht Maskenpflicht. Bitte bringt daher eure eigene 

Maske mit. Vor Eintritt in die Pause und vor dem Toilettengang ist die Maske anzulegen. Im 
Unterricht darf die Maske jedoch abgenommen werden. 

 
Uns ist bewusst, dass es schwer ist, all diese Regeln einzuhalten. Sicher ist es auch ungewöhnlich, dass 
die Schulleitung derart strikte Regeln verordnet. Das ist aber in einer Pandemielage unbedingt 
erforderlich, denn die sorgfältige Beachtung der Regeln ist die beste Präventionsmaßnahme gegen 
Covid19.  
 
Wir wünschen euch alles Gute, Zuversicht und Gesundheit und wir freuen uns, euch wiederzusehen. 
Die Schulleitung und das Lehrerkollegium des SG 

Regeln für den Unterricht 
   in Zeiten der Pandemie 

 


