
Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

 

Allgemeine Hygieneregeln 

 Abstand von mindestens 1,50 m einhalten! 
 Gesichtsmaske benutzen! 
 Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren! 
 
Eine Mund-Nasen-Maske muss auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude getragen 
werden, das Abnehmen ist nur während des Unterrichts auf dem Platz im Klassenraum erlaubt. 
 
 

Ankunft am Morgen 

Die Einfahrt auf den Lehrerparkplatz ist (außer für Motorräder und Fahrräder) ebenso wie das 
Halten und Aussteigen in der Straße "Am Gymnasium" untersagt, um unerwünschte Gruppen-
bildungen zu vermeiden. Alternative Aussteige- und Abholmöglichkeiten bestehen am alten 
Heckingplatz, auf dem City-Parkplatz und der City-Parkplatz-Erweiterung (Richtung REWE). Der 
Zugang zum Schulhof kann nicht nur über die Treppe neben der Mensa erfolgen, sondern auch 
durch das große Eisentor. 
 
Nach der Ankunft an der Schule sollte man sich möglichst lange auf dem Schulhof und an der 
frischen Luft aufhalten, der Gang in die Klassenräume erfolgt erst beim Klingelzeichen. Spätes-
tens im Klassenraum, ggfs. vorher auf der Toilette, sind die Hände zu waschen. 
 
 
Verkehrsregeln im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
 
Im gesamten Schulgebäude gilt Rechtsverkehr, d. h., es wird in Gehrichtung die jeweils rechte 
Spur benutzt. Dabei sollte man sich so nah wie möglich an der Wand oder einer Begrenzung 
bewegen. Es dürfen nur gekennzeichnete Aufgänge benutzt werden (grüne Pfeile). Die Trenntür 
im 1. OG Altbau ist gesperrt. Das Anfassen der Geländer sollte möglichst unterlassen werden. 
Unnötige Wege sind zu vermeiden, der Aufenthalt im Gebäude ist auf ein Minimum zu begrenzen. 
Abstände einhalten! 
 
Einbahnstraßen-Regelungen: 
 
 Der Zugang zu den Fachräumen für Kunst und Musik sowie zu den Klassenräumen im Süd-

flügel erfolgt wie gewohnt über die üblichen Eingänge vom Hof aus; der Ausgang erfolgt durch 
die Mensa (kein Eingang!) und über die normalerweise gesperrten Fluchtwege (Nottreppe). 

 Der Zugang zur Mensa erfolgt nur aus Richtung der Sporthallen, der Ausgang nur in Richtung 
zur Straße bzw. zum Schulhof. 

 Der Zugang von der Heckingstraße zum Sporttrakt ist nur gestattet, um unmittelbar danach 
am Sportunterricht teilzunehmen oder die Mensa aufzusuchen. 

 Der Glasgang zwischen Altbau und NaWi-Trakt ist wieder in beiden Richtungen nutzbar. Die 
Markierungen sind jedoch zu beachten. 

 Der Zugang zur Bibliothek erfolgt durch die Seitentür, das Verlassen ist nur durch die große 
Glastür erlaubt. 

 
Die Treppenanlagen (neben der Mensa, zwischen Hof und Würfel, am NaWi-Trakt etc.) sind 
immer freizuhalten, damit andere Personen ungehindert passieren können. 
 
 



Verhalten in Klassenräumen 
 
Auch bei vollständiger Belegung der Klassenräume im Regelbetrieb ist auf die Einhaltung des 
größtmöglichen Abstandes zu achten! 
 
Das Tragen einer Gesichtsmaske ist im Unterricht nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sollten sich 
Mitmenschen jedoch verunsichert fühlen, gebietet es der gegenseitige Respekt, ggfs. die 
Gesichtsmaske aufzusetzen. Individuelle Regelungen können im jeweiligen Kurs mit der Fach-
lehrkraft vereinbart werden. 
 
In den Pausen sollten die Fenster zum Lüften vollständig geöffnet werden! Türen sollten stets 
offen bleiben! Tische können zu Beginn der Stunde ggfs. desinfiziert werden. 
 
 
Aufenthalts- und Arbeitsräume 
 
Der MSS-Raum steht für den Aufenthalt in Freistunden zur Verfügung, ebenso wie die Mensa 
und zum konzentrierten Arbeiten die Bibliothek. Auch der Schulhof steht in Freistunden zur 
allgemeinen Verfügung. Die Sicherheits- und Hygieneregeln gelten auch in den Freistunden! Auf 
ausreichenden Abstand bzw. das Tragen einer Maske ist zu achten. 
 
Sofern möglich, sollten Schülerinnen und Schüler erst dann in die Schule kommen, wenn der 
eigene Unterricht beginnt. Nach der letzten Unterrichtsstunde des Tages ist das Schulgelände 
zügig zu verlassen (vgl. jedoch Abschnitt "Bustransport"). 
 
 
Schulhof und Pausen 
 
Das Verlassen der Klassenräume in den Großen Pausen muss sehr diszipliniert erfolgen, das 
Gebäude ist zügig zu verlassen. Dabei den kürzesten Weg nach draußen wählen, aber Einbahn-
straßen (siehe oben) beachten und Abstände einhalten! 
 
Um eine möglichst großzügige räumliche Verteilung aller Schülerinnen und Schüler in den Großen 
Pausen zu gewährleisten, stehen folgende Flächen zur Verfügung: 
 
Orientierungsstufe und Mittelstufe: Großer Schulhof incl. Überdachungen 
MSS: Container-Hof 
 
Die Mensa steht zwar in Freistunden zum Aufenthalt zur Verfügung, nicht jedoch in den Großen 
Pausen, um ein zu großes Gedränge zu vermeiden. In der Mittagspause der GTS – das ist im 
Allgemeinen die 7. Stunde – steht die Mensa nur zum Essen zur Verfügung. Vor Betreten der 
Mensa müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. Sowohl am Kiosk als auch an der 
Ausgabetheke ist eine Maske zu tragen! Die vorgeschriebenen Abstände sind einzuhalten! 
 
 
Toiletten 
 
Die vorhandenen Toilettenanlagen dürfen ohne Einschränkungen genutzt werden. Um einen 
größeren Andrang in den Pausen zu vermindern, ist der Gang zur Toilette auch während der 
Unterrichtsstunden erlaubt. 
 
 
Bustransport 
 
Schülerinnen und Schüler, deren Bus direkt nach Unterrichtsschluss, d. h. bis 13:05 Uhr abfährt, 
begeben sich sofort zum Heckingplatz. Im Übrigen wird empfohlen, zunächst auf dem Schulhof 
zu warten. 
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