
Bitte aufmerksam lesen  im ersten Block mit allen Unterschriften abgeben

Belehrung zu den Verhaltensregeln

 (bis zum Widerruf gültig) 

Es gilt bis zur Fertigstellung des schulspezifischen Hygieneplans, der Musterhygieneplan der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

1. Sollte man Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, darf man nicht zur Schule 

gehen  (z.B.: Husten, Niesen,…).

2. Jeder hält jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5m zu den Mitmenschen. Körperkontakt 

ist absolut nicht gestattet.

3. Jeder sorgt für eine ausreichende eigene Hygiene (z.B.: Händewaschen, gegebenenfalls 

Desinfektionsmittel benutzen,…).

4. Toilettengänge sind nur einzeln gestattet, daher bitte diese zügig erledigen.

5. Pausen werden individuell als Lerngruppe stattfinden.

6. Vor und nach Unterrichtsbeginn sind die Abstandsregeln einzuhalten und gegebenenfalls 

Schlangen mit je 1,5m Abstand zu bilden. In Haus F ist eine Treppe als Aufgang und eine 

Treppe als Abgang zu benutzen. Die Feuertreppe wird nicht betreten. In den anderen Häusern

gilt ein Rechts-Halten-Gebot.

7. Falls man husten oder niesen muss, dreht man sich von den Mitmenschen weg und es erfolgt 

in die Armbeuge oder in ein vorgehaltenes Papiertaschentuch.

8. Der Sitzplatz darf nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft verlassen werden.

Sollte gegen diese Regeln verstoßen werden, erfolgt zuerst eine Ermahnung und bei einem 

weiteren Verstoß die sofortige Suspendierung.

Der Punkt „Hygiene“ umfasst natürlich auch das gewünschte Tragen einer Mund- und Nasenmaske 

sowie ein gründliches Händewaschen mit Seife, vor allem nach Tätigkeiten wie dem Toilettengang 

oder dem Naseputzen. Weitere Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Einmalhandschuhen oder 

das Händedesinfizieren sowie das Desinfizieren von Gegenständen nach ihrer Benutzung, sind 

natürlich erlaubt. Der Punkt „Abstand“ bezieht sich auf die Zeit während und nach dem Unterricht,

einschließlich der Pausen. Es bedeutet daher auch, dass keine Umarmungen, Händeschütteln 

oder ähnliches gestattet sind. Darüber hinaus darf das Arbeitsmaterial (Stifte, Radiergummi,…) 

nicht mit den Mitschülern geteilt werden, weshalb jeder dafür Sorge trägt, seine Arbeitsmaterialien 

mitzubringen.



Bei Toilettengängen muss man sich gegebenenfalls in einer Warteschlange mit je 1,5m Abstand 

an der Wand vor der Toilette anstellen. Es ist eine Aufsicht vorhanden, deren Anweisungen Folge zu 

leisten ist, die die Namen erfasst.

Die Pausen werden so koordiniert, dass für jede Lerngruppe während der 180min Unterrichtszeit ca. 

10 bis 20min Pausenzeit entstehen und nach Möglichkeit nicht mehr als 3 Lerngruppen pro Jahrgang 

gleichzeitig auf dem Pausenhof sind. Der Fachlehrer beginnt und beendet die Pausen, es ertönt 

kein Pausensignal. 

Im Haus F ist eine Treppe als Aufgang und eine Treppe als Abgang, nicht die Feuertreppe, zu 

benutzen. In den anderen Häusern gilt ein Rechts-Halten-Gebot. Nach Unterrichtsende ist der 

Heimweg unverzüglich anzutreten.

In Notfallsituationen bitte umgehend den Lehrer informieren und die Hilfeleistungen mit diesem 

koordinieren.
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