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1. Regeln für den Aufenthalt auf dem Schulgelände: 
a. Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
b. Abstandsgebot von 1,50 Metern, wo immer möglich 
c. Niesen und Husten in die Armbeuge 
d. Regelmäßiges Lüften: Bei jedem Stundenwechsel und mindestens einmal während der Stunde, 

jeweils mindestens fünf Minuten 
e. Verbleiben am Platz im Klassenzimmer, kein Austausch von Arbeitsmaterialien 
f. Bereits bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem 

Husten dürfen Schüler zunächst nicht in die Schule. Betreten sie die Schule dennoch, werden 
sie isoliert und nach Hause geschickt. Das Weitere regelt der Rahmenhygieneplan. 
 

2. Regeln für die Fortbewegung im Schulhaus: 
a. Es gilt grundsätzlicher Rechtsverkehr. 
b. Auf den Freiflächen in den Bauteilen gilt Kreisverkehr. 
c. Gegenseitige Rücksichtnahme bei Kreuzungen. 
d. Toilettengänge erfolgen während des Unterrichts sowie in den Pausen nur einzeln, d.h. auch 

ein WC-Raum mit mehreren Kabinen wird erst betreten, wenn er leer ist. Wartende stehen 
außerhalb der Toilette unter Beibehaltung des Abstandes an. 
 

3. Regeln für die Pause:  

• Die Schüler verbringen ihre Pause klassenweise und unter Vermeidung von 
Gruppenvermischungen. 

• Die Klassenzimmer müssen in den Pausen durchgehend gelüftet werden 

• Der Pausenhof ist in beiden Pausen in Bereiche für die jeweilig die Pause draußen 
verbringenden Klassen aufgeteilt, um die Vermischung von Jahrgangsstufen zu verhindern 
(vgl. Anhang bzw. den in den Klassenzimmern aushängenden Plan). 

• Die Schüler müssen sich ihre Verpflegung in der Pause organisieren, in der sie das 
Klassenzimmer verlassen dürfen. 

• Im Schulhaus darf außerhalb des Klassenzimmers nicht gegessen und getrunken werden. 

• In den Fachräumen (Bio/Ch/Ph/Inf/Mu) darf bis auf Weiteres gegessen werden. 
 

Wir unterscheiden zwischen einer Schönwetter- und einer Schlechtwetter-Regelung. Die 
Schlechtwetterregelung gilt immer dann für beide Pausen, wenn das mit einer Durchsage vor der 
ersten Pause angekündigt wird. 
Bei schönem Wetter gilt: 

Klasse 1. Pause 2. Pause 

5 Die Klassen gehen nach draußen und 
dürfen zum Pausenverkauf. 

Die Klassen gehen nach draußen 

6 – 8 Die Klassen gehen nach draußen und 
dürfen zum Pausenverkauf. 

Die Klassen bleiben im Klassenzimmer 
oder Fachraum der 4. Stunde 

9 – 10 Die Klassen bleiben im Klassenzimmer 
oder Fachraum der 2. Stunde. 

Die Klassen gehen nach draußen und 
dürfen zum Pausenverkauf. 

11 – 12 Die Kurse bleiben im Klassenzimmer 
oder Fachraum der 2. Stunde. 
 

Die Kurse aus den Fachräumen gehen 
nach draußen und dürfen zum 
Pausenverkauf, die Kurse in 
Klassenzimmer dürfen rausgehen oder 
bleiben. 

11 – 12  Schüler, die nach der Pause eine Freistunde haben und das Schulgeländer verlassen 
wollen, dürfen gehen. 
Q-Stufenräume sind während der Pause gesperrt. 



• Die Lehrkräfte informieren über Sonderregelungen, bspw. in den Fachräumen Chemie und 
in den Sporthallen. 

 
Bei schlechtem Wetter gilt: 

• Alle Klassen bleiben in dem Klassenzimmer oder Fachraum, in dem sie vor der Pause 
Unterricht hatten.  

• Die Klassen 5-8 dürfen in der ersten Pause zum Pausenverkauf,  
die Klassen 8-12 dürfen in der zweiten Pause zum Pausenverkauf. 

• Schüler, die nach der Pause eine Freistunde haben und das Schulgeländer verlassen 
wollen, dürfen gehen. 

• Q-Stufenräume sind während der Pause gesperrt. 

 

4. Maskenpflicht gilt immer auf dem gesamten Schulgelände: 
a. Abhängig vom Infektionsgeschehen gehen wir von drei Stufen nach Ampelprinzip aus: 

• grün: Maskenpflicht gilt nicht am Sitzplatz 

• orange: Maskenpflicht auch im Sport- und sonstigen Unterricht 

• rot: Teilung der Klassengruppe in Präsenz- und Fernunterricht 
 

5. Mensa:  
a. Die Bestuhlung in der Mensa darf nicht verändert werden, da der Infektionsschutz nach 

momentanem Stand am besten gewährleistet ist. 
b. Analog zu der Pausenregelung sind die Sitzreihen einzelnen Jahrgangsstufen zugewiesen. 

 
6. Mehrzweckraum: 

a. Pause: reserviert für Klassen, die aus C kommen 
b. Während der Unterrichtsstunden: Arbeitsbereich für Q11/12 
c. Keine Durchmischung der Klassen 
d. Abstand halten 
e. Essen und Trinken am Platz erlaubt  

 

gez. M. Lörz, OStD 



 


