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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun ist es wieder soweit. Die Schule wird für einzelne Lerngruppen wieder öffnen. 

Dies aber unter ganz speziellen Bedingungen, da Hygiene – und Schutzmaßnahmen 

eingehalten werden müssen. Was das genau bedeutet, ist im Folgenden aufgelistet 

und muss von euch auch unterschrieben werden. Da jeder einzelne die 

Verantwortung trägt, dass es zu keinen Neuinfektionen kommt, mit der ihr andere, 

insbesondere eure älteren oder vorerkrankten Verwandten gefährden würdet. 

 

Weg zur Schule: 

Am sichersten fährt mal alleine mit dem Fahrrad oder kommt zu Fuß zur Schule. 

Wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte ein Mundschutz getragen werden. 

 

Betreten des Schulgeländes: 

Bitte seht zu, dass ihr frühestens 10 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulgelände 

eintrefft.  Eure Klasse ist in drei Untergruppen aufgeteilt. Die Kleingruppen aus 10 

Schüler*innen haben jeweils einen festen Bereich auf dem Schulhof zugewiesen 

bekommen. Hier holt euch der entsprechende Lehrer zum Beginn des Unterrichts 

und nach der Pause ab. Das Gebäude darf nicht ohne Lehrer betreten werden. Die 

Toiletten sind verschlossen. Bitte achtet darauf, dass ihr auch innerhalb dieser 

Kleingruppe einen Abstand von 2m einhaltet, eine Begrüßung per Handschlag etc. ist 

nicht erlaubt. 

Der Essenswagen kommt nicht. 

 

Betreten des Gebäudes / Aufenthalt im Gebäude: 

Ihr werden von eurem Lehrer abgeholt. In den Klassen sind die Tische so gestellt, 

dass ein Abstand von 2m eingehalten wird. Nach dem Betreten des Klassenraumes 

muss sich jeder Schüler und Lehrer 20-30 Sekunden (2x Happy-Birthday)  mit Seife 

die Hände waschen. Eine genaue Anleitung hängt bei den Waschbecken. 
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Solltet ihr zur Toilette müssen, ist dies einzeln mit dem Schlüssel aus dem 

Klassenraum möglich. Auch danach müssen bitte zum einen im Toilettenvorraum, 

aber auch im Klassenraum die Hände gewaschen werden. 

Die Pausenzeiten sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und können den 

Plänen entnommen werden. Hier gelten auch wieder der zugewiesene Ort und die 

Abstandsregel. 

Solltet ihr euch wegen eines Lehrerwechsels alleine im Klassenraum befinden, muss 

der Abstand weiter eingehalten werden. 

 

Ende des Unterrichts: 

Nach der letzten Unterrichtsstunde verlasst ihr bitte sofort das Schulgelände und 

macht euch einzeln auf den Heimweg. Eine Gruppenbildung auch abseits des 

Schulgeländes ist nicht im Sinne des Infektionsschutzes. Eine Mischung der Gruppen 

ist nicht erlaubt. 

 

 
Name:_________________________         Klasse:___________ 
 
Ich habe die Richtlinien zum Schulbesuch gelesen und werde mich an die 

geforderten Maßnahmen halten, da ich nicht möchte, dass ich oder andere 

Menschen angesteckt werden. 

 

 
____________________________________ 
Datum, Unterschrift des Schüler/der Schülerin 
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