
 

 

 

Regeln und Vorschriften zur Wiederaufnahme des Unterrichts 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

für ein Gelingen der Wiederaufnahme des Unterrichts und für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

ist wichtig, dass sich ausnahmslos alle an diese Regeln halten, denn nur so bringen wir niemanden 

in Gefahr.  

Generell gilt: Wenn der Klassenraum verlassen wird, muss eine Maske getragen werden! „So 

schützt du mich und ich schütze dich!“ Der Mindestabstand muss 1,50 Meter betragen. 

Folgende Regeln und Vorschriften musst du beachten: 

 

Ich befinde mich… So verhalte ich mich richtig. Das ist wichtig! 

…im Bus. Ich trage eine Maske und versuche den 
Mindestabstand zu anderen Schülern 
einzuhalten. 

Maske tragen und 
Abstand einhalten! 

…morgens an der 
Bushaltestelle. 

Sobald ich aus dem Bus aussteige, gehe ich 
sofort auf den Schulhof. 

Maske tragen! 

…auf dem Schulhof. 
 
Aufsichtsbereich: 
A1 = 10c, 10d 
A2 = 9c, 9d, 9e 

A3 = 9a, 9b 

Ich stelle mich in meinem Aufsichtsbezirk 
auf.  
Ich achte darauf, dass ich auf der 
Markierung stehe und den Abstand zu 
anderen Personen einhalte.  

Ich darf mich mit meinen Mitschülern 
unterhalten, muss aber den Abstand 
wahren.  

In dem Aufsichtsbezirk warte ich, bis mich 
der Lehrer/ die Lehrerin abholt. 

Maske tragen und 
Abstand einhalten! 

…in den Gängen. Wir gehen klassenweise in das Gebäude.  

Ich achte darauf, dass ich den Abstand zu 
meinem Vordermann einhalte.  
Wir benutzen den mittleren 
Treppenaufgang, um in die Klasse zu 
kommen (Prinzip der Einbahnstraße). 

Maske tragen und 

Abstand einhalten! 
 
Einbahnstraße beachten! 

…in den Klassen. 
…während des Unterrichts. 

Sobald wir die Klasse betreten, gehe ich 
direkt auf meinen zugewiesenen Platz.  
Die Sitzplätze sind mit einem farbigen Punkt 
markiert und von hinten nach vorne 
nummeriert.  
So betreten und verlassen wir den Raum 
ohne Begegnung.  

Sobald alle auf ihren Plätzen sitzen, 
waschen wir uns nacheinander die Hände 

am Waschbecken und gehen sofort wieder 
zurück auf unseren Platz. 
Erst nach dem Händewaschen nehme ich 
die Maske ab. 
Tische dürfen nicht verschoben werden, 

Stühle ebenfalls nicht. 
Während des Unterrichts darf ich nach 
Absprache mit dem Fachlehrer/der 
Fachlehrerin essen und trinken und zur 
Toilette gehen. 
 

1. Sitzplatz einnehmen! 
2. Hände waschen! 
3. Maske ausziehen! 
 
 
 
 

 
 

 
Unabhängig vom 
Klingelton beendet der 
Lehrer/ die Lehrerin den 
Unterricht. 



Ich befinde mich… So verhalte ich mich richtig. Das ist wichtig! 

…auf dem Weg in die Pause. Nach Ende des Unterrichts ziehe ich auf 

meinem Platz die Maske an.  
Wir verlassen gemeinsam nacheinander in 
einem Mindestabstand mit dem Lehrer den 

Raum.  
Ich achte beim Rausgehen darauf, den 
Abstand einzuhalten. 
Wir benutzen den seitlichen 
Treppenaufgang Richtung Minispielfeld.  
Der Fachlehrer/ die Fachlehrerin bringt uns 
direkt zu unserem Aufsichtsbereich. 

Maske tragen und 

Abstand einhalten! 

…während der Pause. Ich behalte meine Maske auf.  
Ich achte auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes.  
Die Anweisungen der Pausenaufsicht 
befolge ich. 

Maske tragen und 
Abstand einhalten! 

…nach der Pause. Ich stelle mich in meinem Aufsichtsbezirk in 
meine zugewiesene Markierung auf.  

Der nächste Fachlehrer/die Fachlehrerin holt 
uns ab und bringt uns zurück in den Raum.  

Maske tragen! 
Sitzplatz einnehmen! 

Hände waschen! 
Maske ausziehen! 

…Unterrichtsende. Ich ziehe meine Maske auf.  

Wir verlassen nacheinander in der 
festgelegten Reihenfolge die Klasse. 
Wir werden vom Fachlehrer über den 
seitlichen Treppenaufgang aus dem 
Gebäude begleitet und zur Bushaltestelle 
gebracht.  

Maske tragen und 

Abstand einhalten! 

…mittags an der 
Bushaltestelle. 

Ich trage meine Maske. An meiner 
Bushaltestelle achte ich darauf, den 
Mindestabstand zu anderen Personen 
einzuhalten. Ich vermeide Körperkontakt.  
Ich beachte die Anweisung aller Lehrkräfte 
(auch anderen Schulen). 

Maske tragen und 
Abstand einhalten! 

Ich muss zur Toilette… Es darf nur während der Unterrichtszeiten 
einzeln zur Toilette gegangen werden.  

Wenn die Toilette besetzt ist, muss ich 
davor warten. Auch hier achte ich auf die 
Einhaltung des Mindestabstands. 

Maske tragen! 

 

Info: Der Kiosk bleibt vorübergehend geschlossen. 

GEMEINSAM schaffen wir das! 


