
 
 

Schule und Corona 
 
 

 - 10 Regeln zum Umgang mit Corona -  
 
 

1. Wir begegnen unseren Mitschüler*innen, den Lehrer*innen und den anderen 
Beschäftigten in der Schule mit Rücksicht und Respekt. Wir halten die Corona-
Regeln ein um uns selbst und andere vor der Krankheit zu schützen. 

2. Wir setzen unsere Alltagsmasken auf, sobald wir das Schulgelände betreten und 
tragen sie immer, wenn wir uns im Schulgebäude aufhalten (auch im Unterricht 
und auf dem Pausenhof) bis zum Verlassen des Schulgeländes am Ende des 
Schultages.  

3. Wir berühren unser Mitschüler*innen nicht (Hände schütteln, Abklatschen, 
Umarmen etc.) und halten 1,5 Meter Abstand – auch und besonders in den 
Pausen / auf dem Schulhof. Im Unterricht gilt die Abstandsregel hingegen nicht. 

4. Wir halten uns immer an die für den Unterricht in allen Klassen und Kursen 
erstellten verbindlichen Sitzpläne und wechseln nicht unseren Platz und laufen 
auch nicht im Klassenraum umher. 

5. Sobald wir morgens das Schulgebäude betreten desinfizieren wir unsere Hände 
an den Desinfektionsspendern an den Eingängen, bzw. im Klassenraum. Wir 
waschen uns nach dem Toilettengang besonders gründlich die Hände. 

6. Wir bringen uns Pausenbrote und andere Verpflegung von zu Hause mit, da 
weder Schülercafé noch Mensa geöffnet haben. Zum Essen unserer Pausenbrote 
dürfen wir auf dem Schulhof unsere Maske kurz abnehmen. 

7. Für Getränke ist gesorgt, denn die Tafelwasserautomaten sind normal in 
Betrieb, da sie die Hygienestandards erfüllen. Wenn wir im Klassenraum etwas 
trinken möchten, dürfen wir dazu unsere Maske kurz abnehmen. 

8. Wir verlassen das Schulgebäude zu Pausenbeginn nach Jahrgängen zeitlich 
gestaffelt und betreten es auch nach Pausenende auf die gleiche Weise. 

9. Wir begeben uns auf direktem Weg zu dem markierten Teil des Schulhofs, der 
für unseren Jahrgang bestimmt ist und bleiben dort für gesamte Pause. Wir 
verlassen diesen Bereich nicht vor dem Ende der Pause. 

10. Wir lüften die Klassen- und Kursräume regelmäßig und gründlich, arbeiten bei 
offenen Fenstern bzw. nutzen die neuen Ventilatoren. 
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