
 

 

 
 
 

 
 

 

Verpflichtende Verhaltensregeln 
für den regulären Schulbesuch ab 08.09.2020 

 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind vor dem Schulstart am 08.09.2020 über folgende Regeln.  

Diese verpflichtenden Verhaltensregeln sollen die Infektionsgefahr reduzieren und wirken nur 
dann, wenn sich jeder strikt daran hält: 

 
Melden Sie Verdachtsfälle unverzüglich im Sekretariat! 

 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen ohne Ausnahme … 
 
 mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, …) daheim bleiben 
 mit (chronischer) Vorerkrankung dem Unterricht digital von zu Hause aus folgen 
 von den Eltern und Erziehungsberechtigten mit Schutzmasken versorgt werden 

 
Auf dem Schulweg muss … 
 
 bereits im Bus eine Schutzmaske getragen werden 
 die empfohlene Abstandswahrung (1,5 Meter) eingehalten werden 
 
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude muss … 
 
 eine Schutzmaske getragen werden 
 ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden 
 auf Gruppenbildung vor dem Einlass in das Schulgebäude verzichtet werden (kein Umarmen, 

Händeschütteln, …) 
 
Im Schulhaus muss … 
 
 beim Betreten und auf den Gängen eine Schutzmaske getragen werden 
 immer der der Klasse zugeordnete Ein- und Ausgang benutzt werden 
 sich jeder Schüler an den Eingängen die Hände desinfizieren 
 auf direkte Wege geachtet werden (kein Umherlaufen, keine Umwege) 
 die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern auch in den Gängen und in den Pausen eingehalten 

werden 
 
Im Klassenzimmer / im Unterricht muss … 
 
 sich jeder Schüler beim Betreten sämtlicher Räume die Hände waschen (mehrfach täglich) 
 jeder Schüler ausschließlich eigene Schulsachen verwenden 
 strikt auf das Ausleihen und Austauschen von Materialien verzichtet werden 
 regelmäßig und ausgiebig (mind. nach 45 Minuten) unabhängig von der Außentemperatur gelüftet 

werden 
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Die Toiletten … 
 
 werden nur in dringenden Fällen und nur während der Unterrichtszeit in Absprache mit der 

Lehrkraft besucht 
 werden nur mit einem Toilettenschlüssel, der nach dem Toilettengang (im Klassenzimmer) 

desinfiziert wird, betreten 
 bleiben ansonsten stets verschlossen und werden von jeweils nur einem Schüler genutzt/betreten 
 sind mit fließendem Wasser, Seife und Papierhandtüchern in ausreichender Anzahl ausgestattet 
 werden nur nach verpflichtendem Händewaschen verlassen 

 
 
In den Pausen … 
 
 wird die Abstandsregel auf allen Wegen ausnahmslos eingehalten 
 wird ein Pausenverkauf angeboten, aber nur über Klassenbestellung und Sammelabholung 
 gilt ebenfalls Maskenpflicht (Ausnahme: Essen und Trinken) und Mindestabstand 1,5 Meter 
 gibt es drei unterschiedliche Pausenhöfe mit fest zugeordneten Pausenzonen für jede Klasse 

 

Pausenhof Haupteingang Pausenhof Hallenbad Pausenhof Turnhalle  

5b/5c/5d/6b/6c/6d 7b/7dM/8c/8dM 5aG/6aG/7aG/8aG/9aG 

7c/8b/9b/5_8DKG 9c/ 9VK1/10VK2/ 9dM/10aM 

 hier ist immer der der Klasse zugeordnete Ein- und Ausgang zu nutzen 
 
 
Nach Unterrichtsende … 
 
 muss das Klassenzimmer mit Schutzmaske verlassen werden 
 müssen das Schulgebäude sowie das Schulgelände zügig durch den der Klasse zugeordneten Ein- 

und Ausgang verlassen werden 
 darf es keine Gruppenbildung geben   Mindestabstand 1,5 Meter einhalten 
 
 

Es sollte aus Gründen des Gesundheitsschutzes selbstverständlich sein, dass sich jede Schülerin 
und jeder Schüler an diese Regeln hält. 

 
Bei Zuwiderhandlungen oder provozierendem Verhalten (z.B. Anhusten, etc.) erfolgt ein sofortiger 

Ausschluss vom Unterricht. 
 
Zur Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften und zur Durchführung von Elternsprechstunden sind 
vorrangig die bekannten Kommunikationsmöglichkeiten zu verwenden.  
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
 
 
Marktredwitz, 01. August 2020 
 
gez.       gez. 
Andreas Wuttke, Rektor            Sabine Meyer-Hofmann, Konrektorin 


