
Corona-Handlungsanweisung 

für Schüler 

 

Vorbereitung Schultag zu Hause:  

• Tasche mit allen notwendigen Materialien packen 

• Getränke und Pausenbrot einpacken, denn die Mensa bleibt geschlossen! 

• Schulbücher und Mappen für den Unterricht einpacken. 

• Stifte und Blöcke einpacken: Das Verleihen von Material ist verboten! 

 

Allgemeine Verhaltenstipps: 

• Abstand halten! 

• Möglichst Maske tragen! 

• Nur in die Armbeuge husten oder niesen! 

• Möglichst wenig anfassen! 

• Bei jeder Gelegenheit Hände waschen! 

• Hände vor dem Unterricht desinfizieren (beim Betreten des Gebäudes) ! 

 

Verhalten auf dem Weg zur Schule: 

• Abstand zu allen Personen halten! 

• Busse nur einzeln betreten. 

• Sitzreihen in den Bussen nur einzeln besetzen.  

• Wenn möglich, nur jede zweite Sitzreihe besetzen. 

 

Verhalten beim Betreten des Schulgeländes: 

• Das Gebäude B ist nur über den Schulhof zu betreten, der Haupteingang an der 

Freiherr-vom-Stein-Straße ist gesperrt. 

• Fahrräder nur am Fahrradständer vor Gebäude B abstellen. 

• Unverzüglich auf dem Schulhof B den passenden Eingang zum Unterrichtsraum 

suchen. Es gibt 3 Eingänge, die nur zu einzelnen Räumen führen. Schilder an den 

Eingängen zeigen an, zu welchen Räumen man kommt.  

• Beim Betreten des Gebäudes Hände desinfizieren, Spender stehen dazu an den 

Eingängen. 

• Sofort auf einen freien Platz setzen und nicht mehr herumlaufen. 

• Die Sitzordnung wird in jedem Unterricht dokumentiert. 

 

Verhalten im Unterricht: 

• Umherlaufen in der Klasse ist verboten. 

• Material muss in den Schultaschen mitgebracht werden. Die Fächer und Aufsteller 

dürfen nicht benutzt werden.  Das Verleihen von Material ist verboten! 

• Toiletten sollten grundsätzlich nur in den Pausen aufgesucht werden, um Kontakte 

zu vermeiden.  

  



Verhalten beim Verlassen der Räume und in den Pausen: 

• Alle Materialien in die Taschen packen – es bleibt nichts in den Räumen/Fächern! 

• Lehrer sagen, wann der Raum verlassen werden darf und auf welchem Weg. 

 

Verhalten in den Pausen: 

• In der Pause dürfen nur der Hof Gebäude B, der westliche Teil von „Roter Platz“ 

und der Schulgarten betreten werden. Der Bereich vor der Mensa und Hof A sind 

gesperrt. 

• Abstand zu anderen Personen halten. 

• Keine Lebensmittel (Pausenbrote, Getränke, Süßigkeiten,…) teilen! 

• Beim Klingeln vor dem passenden Eingang in eine Reihe mit Abstand aufstellen.  

• Hände beim Betreten des Gebäudes desinfizieren. 

 

Verhalten an den Bushaltestellen und in den Bussen (Heimweg): 

• An der Bushaltestelle mit Abstand in eine Reihe stellen. 

• Busse einzeln betreten. 

• Sitzreihen in den Bussen nur einzeln besetzen.  

• Wenn möglich, nur jede zweite Sitzreihe besetzen. 

• Möglichst Maske tragen. 

 

 

Verstöße gegen das Abstandsgebot oder die Hygienevorschriften 

stellen eine Ordnungswidrigkeiten dar (Geldbuße) und können zum 

sofortigen Ausschluss vom Unterricht führen. 


