
 

 

Gößweinstein, 07.05.2020 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

nun wird ab Montag, 11.05.2020, die Schule sukzessive für weitere Schüler geöffnet. Damit 

das Hygienekonzept eingehalten werden kann, gelten folgende verbindliche Verhaltens- und 

Hygieneregeln: 

1. Abstandsregeln: 

o zu allen Personen (Mitschülern, Lehrerkräften...)   ist ein Mindestabstand von 

1,50 - 2,00 m einzuhalten! 

o Gruppenbildungen sind verboten! 

o Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Umarmen,… 

o Die Distanzregeln gelten im Klassenzimmer, am Busparkplatz, im Schulbus, 

auf dem Weg vom/zum Bus und im Pausenhof!    

2. Hygiene: 

o Regelmäßig ausführlich Händewaschen mit Seife (20 – 30 Sekunden)! 

o Husten- und Niesetikette dringend beachten! 

o Das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden! 

3. Maskenpflicht: 

o Im Schulbus, auf dem Pausenhof und im Schulgebäude ist es erforderlich, eine 

Mund- und Nasenschutzmaske (notfalls Schal oder Tuch) zu tragen. Während 

des Unterrichts ist dies nicht notwendig. 

4. Organisatorische Maßnahmen: 

o Nach Ankunft in der Schule begeben sich alle Schülerinnen und Schüler sofort, 

mit Maske, in entsprechendem Abstand zueinander und auf direktem Weg in 

ihr Klassenzimmer. (Kein Warten in der Aula aufeinander!) 

o Beim Betreten des Klassenzimmers setzt sich jeder sofort auf seinen Platz 

(Namensschilder kennzeichnen Plätze!), erst dann darf der Mundschutz 

abgenommen werden. 

o Die Stühle müssen auf den gekennzeichneten Plätzen stehen bleiben, ein 

Umdrehen zu den Schülern, die hinter einem sitzen ist aus hygienischen 

Gründen verboten! (Die Bodenmarkierungen für die Stühle sind so 

angebracht, dass der Mindestabstand von 1,5m gewahrt ist!) 



o Die Sitzordnung darf nicht verändert werden! 

o Vor Unterrichtsbeginn muss jeder Schüler ausgiebig die Hände waschen! 

o Gruppen- oder Partnerarbeiten sind im Unterricht nicht möglich! 

o Austausch und Ausleihen von Arbeitsmaterial  (z.B. TTintenkiller, Geodreieck, 

Radiergummi, …) ist nicht erlaubt, jeder muss seine eigenen Sachen dabei 

haben! 

o Toiletten dürfen nur von jeweils einer Person benutzt werden. Bitte dabei die 

Bodenmarkierungen sowie das „Besetzt-frei-Schild“ beachten! 

o Die Verwaltung ist nur in dringenden Notfällen zu kontaktieren! 

o Für die Pause gelten folgende Regelungen: 

▪ Pausenbeginn im Klassenzimmer als „Esspause“ auf dem Platz! 

▪ Findet der Unterricht nach der Pause in einem anderen Raum statt, 

müssen sämtliche Schulsachen mit in die Pause genommen werden! 

▪ Danach Maskenpflicht für den Aufenthalt im zugeordneten Pausenhof 

(Mittelschule vorderer Hof, Grundschule normaler Pausenhof)! 

▪ Pausenverkauf findet keiner statt! 

▪ Schulsanitätsdienst gibt es momentan keinen, bei Verletzungen bitte 

an die Pausenaufsicht wenden! 

o Alle Unterrichtsräume müssen nach jeder Unterrichtsstunde mindestens 5 

Minuten durchlüftet werden! 

o Unterrichtet wird hauptsächlich in den Hauptfächern, d.h. es findet kein 

normaler Unterricht statt!  

o Sport- und Musikunterricht dürfen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt 

werden. 

o Die neuen Stundenpläne werden am Montag von den Klassenleitern 

ausgegeben! Ihr benötigt die Unterlagen für M, D und E bzw. HSU! 

o In der ersten Stunde werden alle offenen Fragen zu dieser besonderen 

Situation mit dem Klassenleiter besprochen! 

 

Bitte beachtet alle Regeln zu eurem Schutz und zum Schutz eurer Mitmanschen zu jedem 

Zeitpunkt, sehr verantwortungsbewusst und genau, sodass wir euch gut durch den Rest des 

Schuljahres begleiten können 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 
Andrea Kohl, Schulleitung 

Bestätigung durch die Eltern: 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygiene- und 

Verhaltensregeln erhalten und mit meinem Kind 

besprochen habe! 

Name d. Schülers: ____________________________ 

Unterschrift Eltern: ___________________________ 


