
 How to für Schüler*innen, Studierende und Auszubildende!  

Das Gebot der Stunde ist die AHA-Regel!  

 - A für ABSTAND: mindestens 1,5 m 

 - H für HYGIENE: regelmäßiges Händewaschen (min. 20 bis  

    30 sec) 

 - A für ACHTUNG: ab 22.02.2021 ist ein MEDIZINISCHER  
    MUNDSCHUTZ (OP-Maske oder FFP2- 
    Maske) im gesamten Schulgebäude und auf dem 

    Schulgelände (Vorschrift des MSB) 

 

Die Aufhebung der Abstandpflicht gilt nur für die jeweilige Lerngruppe 
in den Klassenräumen! 

Achten Sie weiterhin auf Abstand zu anderen Lernenden in den Pausen 
auf dem Schulgelände! 

 Die Schule wird über vier verschiedene Eingänge betreten und verlassen, 
d.h. konkret: der Eingang für Sie ist auch Ihr Ausgang, über den Sie die Schule 
betreten und verlassen. Welcher Eingang für Sie vorgesehen ist, erfahren Sie 
von ihren KlassenlehrerInnen und über die Homepage! Dieser 
Eingang/Ausgang wird auch für die Pause benutzt! 

 Kommen Sie pünktlich und just in time, möglichst ohne große Vorlaufzeiten 
zu dem für Sie vorgesehenen Eingang der KKS und verzichten Sie bitte in 
Coronazeiten auf die sonst üblichen Begrüßungsrituale, nur so können Sie sich 
und Ihre Familien dauerhaft schützen.  

 Bitte beachten Sie die im Gebäude auf die angebrachten Markierungen, so 
vermeiden wir ein direktes Begegnen - ohne A wie Abstand. 

 In den Klassenräumen gibt es einen festen, unveränderlichen Sitzplan, der 
über die gesamte Unterrichtszeit verbindlich ist. Bitte setzten Sie sich immer 
auf den gleichen Platz, so dass der Sitzplan nicht unnötigerweise angepasst 
werden muss. Der tägliche Sitzplan dient der Nachverfolgung einer möglichen 
Infektionskette und muss für vier Wochen aufbewahrt werden. 

 Bitte nutzen Sie die Waschbecken, Seifenspender und vorhandenen 
Papierhandtücher in den Klassenräumen, um sich regelmäßig mindestens 
20 bis 30 Sekunden die Hände zu reinigen – H wie HYGIENE.  

 Eine Desinfektion der Möbel nach Wechsel der Lerngruppe oder des 
Klassenraums ist nicht nötig, da wir davon ausgehen, dass Sie die 
Hygienemaßnahmen einhalten und sich regelmäßig die Hände waschen.  

 

 BITTE WENDEN 
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 Natürlich dürfen Sie während des Unterrichts trotz der Maskenpflicht trinken! Bitte 
setzen Sie schnellst möglich nach der Aufnahme des Getränks die Maske wieder auf.  

 Um eine zu große Personendichte in den Pausen auf Fluren und auf dem 
Schulgelänge zu vermeiden, können Sie Ihre Pausen auch in den 
Klassenräumen verbringen, wenn Ihre Klasse nicht den Raum wechseln muss. 
Bitte sorgen Sie eigenständig auf ausreichende Lüftung Ihres Lernraumes 
und für eine ausreichende Stoßlüftung während der Unterrichtszeit 
(mindestens 5 Minuten pro Unterrichtstunde). Die Klassentüren dürfen 
nicht geschlossen werden, damit die ausreichende Lüftung garantiert ist und 
die Pausenaufsicht jederzeit in die Klasse schauen kann. 

 Auch auf den Toiletten gilt die AHA-Regel (s.o.)! 

 Der Nichtraucherschutz im Gebäude und auf dem Schulgelände bleibt auch in 
Corona-Zeiten unverändert und muss weiterhin beachtet werden. 

 Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygieneregeln und die bekannte Nies- 
und Hustenetikette und erinnern sich bitte gegenseitig an die Einhaltung dieser 
Regeln.  

 Bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause, wenn Sie Symptome wie Fieber, trockener 
Husten, Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen haben, und nehmen Kontakt 
mit Ihrem Hausarzt auf! 

 Bitte beachten: Die vorsätzliche Verletzung der Maskenpflicht wird durch 
entsprechende Ordnungsmaßnahmen nach § 53 SchulG geahndet.  

 Wie beim Betreten von Läden oder der Nutzung des OPNV sind Sie verpflichtet eine 
MEDIZINISCHE Maske zu tragen. Das Fehlen einer Maske in der Schule kann dazu 
führen, dass die Schulleitung das Hausrecht ausübt und Sie des Gebäudes verweist! 

 

Haben Sie noch Fragen? – Wenden Sie sich bitte an Ihre/n 

KlassenlehrerIn.  
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