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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10, 

 

nun ist es soweit. Die Schule hat für alle wieder begonnen. Folgende Schutz- und 

Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden.  

Jeder Einzelne trägt die Verantwortung, dass es zu keinen Neuinfektionen kommt, mit der ihr 

andere, insbesondere eure älteren oder vorerkrankten Verwandten, eure Mitschülerinnen 

und Mitschüler, eure Lehrkräfte oder das schulische Personal gefährden würdet.  

 

Weg zur Schule: 

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

mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss ein Mundschutz getragen werden. 

 

Betreten des Schulgeländes: 

Es besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände keine generelle Maskenpflicht mehr. 

Wer dies jedoch möchte, kann den Mund- bzw. Nasenschutz  weiterhin tragen. 

 

Hauptstandort:  

Zu Beginn der 1. Stunde und nach den großen Pausen stellt ihr euch an den jeweiligen 

Aufstellpunkten der Klassen auf. 

Dort werdet Ihr immer vom entsprechenden Lehrer vor Beginn des Unterrichts abgeholt.  

Der Essenswagen wird aufgrund der Hygienevorschriften weiterhin nicht kommen. Also 

bringt euch bitte euer Essen und Trinken selber mit.  

Vor Betreten des Schulgebäudes könnt ihr eure Hände an den in den Eingängen hängenden 

Spendern desinfizieren. Achtung!! Das Handdesinfektionsmittel enthält Stoffe, die die Augen 

reizen können. Kinder, die Allergien haben und/oder Hauterkrankungen, sollten erst 

Rücksprache mit ihrem Arzt halten. 

Solltet ihr zur Toilette müssen, ist dies in den großen Pausen und in den 5- Minuten-Pausen 

möglich. Danach müssen bitte im Toilettenvorraum die Hände gewaschen werden. Achtet in 

den Toilettenräumen auf die Abstandsregel (1,5 m) und haltet in eurem eigenen Interesse 

die Toiletten sauber. 
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Kleiner Fahrn:  

Die Klassen stellen sich unter der Überdachung an den jeweiligen Aufstellpunkten auf. Dort 

werdet ihr vom entsprechenden Lehrer zum Beginn des Unterrichts und nach den großen 

Pausen abgeholt. 

Der Essenswagen wird aufgrund der Hygienevorschriften weiterhin nicht kommen. Also 

bringt euch bitte euer Essen und Trinken selber mit.  

Vor Betreten des Schulgebäudes könnt ihr eure Hände an den in den Eingängen hängenden 

Spendern desinfizieren. Achtung!! Das Handdesinfektionsmittel enthält Stoffe, die die Augen 

reizen können. Kinder, die Allergien haben und/oder Hauterkrankungen, sollten erst 

Rücksprache mit ihrem Arzt halten. 

Solltet ihr auf Toilette müssen, ist dies in den großen Pausen möglich. In den 5-Minuten-

Pausen bleiben die Toiletten am Kleinen Fahrn geschlossen. 

Danach müssen bitte im Toilettenvorraum die Hände gewaschen werden. Achtet in den 

Toilettenräumen auf die Abstandsregel (1,5 m) und haltet in eurem eigenen Interesse die 

Toiletten sauber. 

 

 

Testungen an beiden Standorten: 

Am ersten Schultag findet ein Selbsttest für alle Schüler:innen, Lehrkräfte und 

Mitarbeiter:innen statt. 

 
Ihr erhaltet pro Monat 5 Tests von der Schule, um euch bei auftretenden 

Symptomen vor Unterrichtsbeginn zu testen. Sollten leichte Symptome fortbestehen, sollte 

vor jedem Schulbesuch getestet werden. 

Sollte unter Umständen eine Kontaktsituation mit einer positiv getesteten Person im Haushalt 

oder persönlichen Umfeld vorliegen, sollte auch ohne Symptome zwischen dem 3. und 5. 

Infektionstag getestet werden. 

 
In allen Fällen gilt: Solltet Ihr dann negativ sein, könnt  ihr zur Schule kommen. 

Bitte bringt dann die ausgefüllte Negativbestätigung über die Testung, die eure Eltern per 

Mail bekommen haben, zur Schule mit oder eure Eltern müssen die Klassenleitung per Mail 

informieren. 
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Solltet ihr in der Schule Symptome haben bzw. entwickeln, werdet ihr unter Aufsicht 

getestet. 

Seid ihr  positiv, müsst ihr in der Schule abgeholt werden und bleibt dann zu Hause. Dann 

müssen die aktuellen Quarantänebestimmungen eingehalten werden.  Zurzeit ist eine 

Freitestung nach 5 Tagen möglich, sofern in den letzten 48 Stunden vorher keine Symptome 

mehr vorhanden sind. Nach 10 Tagen endet die Quarantäne ohne Freitestung automatisch. 

 

Die wichtigste Grundlage für die Vermeidung einer Coronainfektion bleiben weiterhin das 

Tragen einer FFP-2-Maske oder einer medizinischen Maske, 

das gründliche Händewaschen und die Abstandsregel. 

 

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.  
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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 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wir haben die Regelungen ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
 
 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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