
Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

 

Allgemeine Hygieneregeln 

 Abstand von mindestens 1,50 m einhalten! 
 In den Pausen und im Bus Gesichtsmasken benutzen! 
 Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren! 
 
 
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 ist sofort ein Aufenthaltsraum oder der Klassenraum aufzusu-
chen, damit sich alle Personen im Schulgebäude verteilen. Spätestens im Klassenraum, ggfs. 
vorher auf der Toilette, sind die Hände zu waschen. 
 
 
Verkehrsregeln im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
 
Im gesamten Gebäude 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 auf ein Minimum zu begrenzen. Abstände 
einhalten! 
 
Einbahnstraßen-Regelungen:  
 Der Zugang zum den Fachräumen für Kunst und Musik sowie die dortigen Klassenräume 

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 zum NaWi-Trakt erfolgt nur vom Altbau aus durch den Glasgang, einziger Aus-
gang ist die Seitentreppe. 

 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 
 
Grundregel: An jedem Tisch sitzt nur eine Person! Bei Zweier-Tischen im Klassenraum jeweils 
die Plätze an der Wand und am Fenster besetzen, in der mittleren Tischreihe mittig sitzen. In 
einigen Räumen gibt es allerdings eine spezielle Anordnung der Tische, ebenso in den 
naturwissen-schaftlichen Fachräumen. Abstände beachten! 
 
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 ist gesperrt; die Mensa steht nur für die Klassenstufe 10 bei kurzfristigem Unter-
richtsausfall zur Verfügung und ist ansonsten für Kursarbeiten reserviert. Für die MSS 11 und 
die MSS 12 werden spezielle Arbeits- und Aufenthaltsräume ausgewiesen, und zwar 
 
MSS 11: R-623, R-624, R-632, R-633 im Würfel und R-209 bis R-210 im Altbau 
MSS 12: R-534 und R536 bis R-543 im Südflügel 
 
In allen Räumen dürfen sich unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstandes maximal 5 Perso-
nen aufhalten, in der Bibliothek bis zu 15. Wir bitten darum, sich in jeder Stunde in die aus-
liegenden Listen einzutragen, damit wir einen Überblick über den erforderlichen Raumbedarf 
gewinnen. Die Sicherheits- und Hygieneregeln gelten auch in den Freistunden! 
 
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 
sofort zu verlassen (vgl. jedoch Abschnitt "Bustransport"). 
 
 
Schulhof und Pausen 
 
Das Klingelzeichen bleibt im Normalbetrieb. Zur Entzerrung des Andrangs auf den Fluren werden 
die Pausenzeiten für die Großen Pausen – und nur für diese – gestaffelt. Das heißt: 
 
MSS 12: Große Pause beginnt 5 min vor der offiziellen Pausenzeit 
MSS 11: Große Pause beginnt 5 min nach der offiziellen Pausenzeit 
Stufe 10: alle Pausenzeiten wie normal 
 
Vor dem Betreten der Flure darauf achten, dass ein Zusammentreffen mit anderen Klassen ver-
mieden wird, ggfs. warten, dann zügig das Gebäude verlassen. Dabei den kürzesten Weg nach 
draußen wählen, aber Einbahnstraßen (siehe oben) beachten. Abstände einhalten! 
 
Um eine möglichst großzügige räumliche Verteilung aller Schülerinnen und Schüler in den Großen 
Pausen zu gewährleisten, stehen folgende Flächen zur Verfügung: 
 
MSS 12: Parkplatz, TT-Platten, Würfel (bei Regen: Räume im Würfel) 
MSS 11: Container-Hof (bei Regen: Räume in den Containern) 
Stufe 10: Großer Schulhof incl. Überdachungen (bei Regen: Parterre Südflügel) 
 
In der Mittagspause der MSS dürfen alle oben genannten Aufenthalts- und Arbeitsräume von 
allen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe gleichermaßen genutzt werden. Auch der Schul-
hof steht dann – ebenso wie in Freistunden - zur allgemeinen Verfügung, sofern die Abstands-
regelungen eingehalten werden können. 
 
 
Toiletten 
 
Für jede Toilettenanlage wurde eine maximale Personenzahl festgelegt, die jeweils getrennt für 
die Damen- und die Herrentoilette gilt:  
 
Physik-Trakt: max. 1 Person 
Würfel: max. 1 Person 



Schulhof: max. 3 Personen 
Mensa: max. 1 Person 
 
Um den 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. Zur Wahrung des Sicherheitsabstandes kann auch der 
Platz vor der alten Feuerwache benutzt werden. 
 
Alle anderen warten zunächst auf dem Schulhof und begeben sich anschließend gestaffelt je 
nach Abfahrtszeit der Busse zum Heckingplatz. Abstände beachten! 
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