
 

Essen, den 20.05.20 
 
 
 
Verhalten in der Schule im Rahmen des Präsenzunterrichts 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, (sehr geehrte Eltern,) 

 

der Präsenzunterricht kann auf absehbare Zeit nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen 

stattfinden. Diese dienen dazu, trotz des Aufeinandertreffens von vielen Menschen das  

Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Viele Regeln kennst Du bereits aus dem Alltag. Lies Dir 

die folgenden Regeln und Hinweise bitte gründlich durch und halte sie stets ein! Frage im Zweifelsfall 

eine Lehrkraft! 

 

a) Generelles Verhalten/ Verhalten in der Pause 

Krankmeldung/ Anwesenheit 

- Es herrscht Schul- und Anwesenheitspflicht. 

- Solltest Du eine Vorerkrankung haben und/ oder zu einer Risikogruppe gehören, entscheiden  

  Deine Eltern über Deinen Schulbesuch (zu den Vorerkrankungen s. ganz unten). 

- Jede kurzfristige oder dauerhafte Erkrankung muss umgehend im Sekretariat gemeldet werden! 

- Bei Grippesymptomen bleibe zuhause und setze Dich umgehend mit Deinem Hausarzt in  

   Verbindung! 

- Das Verlassen des Schulgeländes während des Schultages ist untersagt! 

- Erscheine morgens frühestens 15 min vor Unterrichtsbeginn in der Schule. Begib Dich umgehend zu  

  Deinem Unterrichtsraum (dieser ist bereits aufgeschlossen) und „hänge“ nicht auf dem Schulhof  

  „herum“! 

 

Verhalten in der Pause 

- Verhalte Dich stets verantwortungsvoll! 

- Außerhalb des Klassenraums herrscht auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht, d. h. auch  

  auf dem Schulhof! (S. der Klassiker: Ihr haltet Abstand und jemand geht zwischen Euch hindurch.) 

  Empfehlenswert ist eine zweite Maske zum Wechseln. 

- Um die Zahl der möglichen Kontakte begrenzt zu halten, ist der Schulhof in Aufenthaltsbereiche  

  eingeteilt. Nach Verlassen der Räume 

1) des N-Gebäudes ist der Pausenaufenthalt NUR auf dem Sportplatz und der Wiese links davon 

gestattet (NICHT auf der Streuobstwiese!) 

2) der 700er- und 800-er-Räume ist der Pausenaufenthalt NUR im Schulhofbereich West gestattet 

(zwischen der Baustelle und dem Hof Nord; NICHT AUF dem Hof Nord!) 

3) der 400er-, 500er- und 600-er-Räume ist der Pausenaufenthalt NUR im Schulhofbereich Ost und 

Nord gestattet (vom (geschlossenen) Mittelstufencafe bis - einschließlich - Hof Nord)  

4) der H-Räume ist der Pausenaufenthalt NUR im Schulhofbereich Ost und Nord gestattet (vom 

(geschlossenen) Mittelstufencafe bis - einschließlich - Hof Nord) 

- Halte einen Abstand von möglichst 1,5 - 2 m zu anderen Personen und verzichte auf Körperkontakt  

  (kein Händeschütteln, Küsschengeben, Abklatschen, gemeinsames Handy-Gucken ...)! 



- Halte die Hände-Hygiene ein, indem Du Dir (vor und) nach dem WC-Gang sowie vor (und nach) dem  

  Essen die Hände gründlich wäschst! 

- Beachte die WC-Zuordnung (800er-Trakt nur Jungen, 600er-Trakt nur Mädchen)! 

  Nur eine Person ist gleichzeitig im WC. Halte Abstand in der Warteschlange! 

- Halte Dich an die vorgegebenen Ein- und Ausgänge und an die Bewegungsrichtung im Gebäude! 

  (Sie sollen verhindern, dass Du Dich durch Gegenverkehr hindurchdrängeln musst.)  

  Schaue Dir dazu gründlich den beigefügten Lageplan an. Plane Deine Wege vorher! 

- Da der gesamte Innenbereich in den Pausen gesperrt ist, denke an wetter-angemessene Kleidung! 

- Das PZ ist (fast komplett) gesperrt; falls sich Dein Spind dort befindet, hole zu Beginn umgehend alle  

  Unterrichtsmaterialien heraus!  

  Allein der Vertretungsplan ist als Kreisverkehr zugänglich. Kein Aufenthalt! 

- Mensa und Kiosk sind geschlossen. Bringe Dir daher Essen von zu Hause mit. Dieses ist nur für  

  Deinen eigenen Verzehr bestimmt und wird NICHT mit Mitschülern geteilt! 

 

b) Verhalten im Unterricht 

Beim Betreten des Raumes 

- Der Raum ist offen. Betritt den Raum zügig und mit Sicherheitsabstand zum Vordermenschen.  

- Wasche Dir nach Betreten des Klassenraumes als Erstes die Hände!  

   Gehe dann im Einbahnstraßensystem möglichst zum am weitesten entfernten freien Platz!  

   Abstand halten! 

- Setze Dich nur auf Plätze, die markiert sind! (Diese sind so bemessen, dass der Abstand zwischen  

  den einzelnen Schüler(inne)n eingehalten wird.) 

 

Im Unterricht 

- Vermeide auch im Unterricht jeden Kontakt! 

- Bleibe auf Deinem Platz sitzen: Kein Gang zum Abfall, kein Gang zum Spind, möglichst kein Gang  

  zum WC! 

- Leihe und verleihe keine Gegenstände! Hole nur Gegenstände heraus, die Du benötigst! 

- Halte möglichst den Kopf nach vorne gerichtet! (Face-to-face-Kontakt vermeiden!) 

 

Am Ende des Unterrichts 

- Nach Beendigung der Stunde setze als Erstes Deine Maske auf! 

- Überlege, in welchen Raum Du als Nächstes musst, und plane den Weg! 

- Endet der Unterricht vor einer längeren Pause, begib Dich zügig auf den zugewiesenen  

  Pausenhofbereich (meist direkt vor dem Ausgang) und verlasse diesen nicht!! 

- Verlasse nach dem Unterricht den Klassenraum zügig, aber geordnet. Halte Abstand! 

- Halte Dich an die vorgegebene Laufrichtung! (U.U. bedeutet dies, dass Du das Gebäude verlassen  

  musst, um in den nächsten Raum zu gelangen.) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ina Delank und Björn Burghardt (Gesundheitsbeauftragter) 

 
 
 
Ergänzung: Besondere Vorerkrankungen 
Bei allen Erkrankungen und Vorerkrankungen, die entweder die Atemwege betreffen (Lungenentzündung, 
Asthma, ...) oder ein geschwächtes Immunsystem zur Folge haben, wird dringend vom Schulbesuch abgeraten. 
Die Schulpflicht gilt für diese Personen nicht. 
Solltest Du eine chronische Krankheit haben oder eine heftige Erkrankung hinter Dir haben, setze Dich im 
Zweifel umgehend mit Deinem Arzt in Verbindung, um abzuklären, ob auch Du zu einer Risikogruppe gehörst! 


