
 
 

6. September 2021 

 

Corona-Grundregeln für den Schulanfang 
 

 

Bitte folgende Grundregeln/Eckpunkte mit allen Schülerinnen und Schülern am 1. Schultag durchbe-
sprechen – Auszug aus dem Hygiene- und Präventionskonzept unserer Schule – und anschließend im 
Klassenzimmer sichtbar aufhängen: 
 
 Schüler/innen, die krank sind, sich krank fühlen oder die an Symptomen leiden, müssen zu Hause 

bleiben! Krankmeldung via SchoolFox. 

 Jede/r Schüler/in muss immer einen MNS mithaben. (Nur in vereinzelten Ausnahmefällen können 

wir in der Schule aushelfen!) 

 Bitte immer nur die eigenen Gegenstände benutzten, z. B. Handy, Taschenrechner, Bücher, 

Schreibmaterial, Jause, Trinkflasche usw. 

 Bitte immer ausreichend Abstand halten. 

 Wir betreten das Schulgebäude mit MNS über den Haupteingang, die Türen sind ab 7 Uhr geöffnet. 

 Beim Betreten des Schulgebäudes müssen alle Schüler/innen beide Hände frei haben, damit sie die 

Hände ordentlich desinfizieren können. 

 Bitte zügig weitergehen und direkt in die eigene Klasse gehen. 

 Bis 24. September 2021 wird der Keller nicht betreten, es gibt also keine Hausschuhpflicht und die 

Spinde sind gesperrt. 

 Im Schulhaus und vor allem auch im Stiegenhaus gilt ein Einbahnsystem – bitte auf Plakate bzw. 

Beschriftungen achten – eher rechts halten. 

 In der Klasse ist der Sitzplan unbedingt einzuhalten. Es werden keine Plätze getauscht oder Tische 

verschoben. 

 Es werden keine Tischunterlagen in den Klassenräumen verwendet. 

 In den Klassenräumen muss regelmäßig gelüftet werden, sowohl in der Pause als auch während 

des Unterrichts. 

 Essen und trinken bitte nur am eigenen Platz in der Klasse. 

 Außerhalb der Klassenräume haben alle Personen einen MNS zu tragen. 

 Keine Besuche in anderen Klassen, Durchmischungen sollen vermieden werden, direkter Weg zum 

WC oder zum Buffet in der Pause. Bitte nur die WC-Anlagen der bebruck verwenden! 

 In den Klassen und IT-Sälen befinden sich Desinfektionsmittel, um den eigenen Platz zu reinigen. 

 

 In den ersten drei Schulwochen befinden wir uns in der Sicherheitsphase, alle Schüler/innen er-

bringen 2x pro Woche einen Antigentest (MO+FR) und 1x pro Woche einen PCR-Test (DI). 

 Daher füllen die Schülerinnen und Schüler am 1. Schultag die Einverständniserklärung für die Tes-

tung aus und geben diese unterschrieben wieder ab. 

 Wird die Einverständniserklärung verweigert – bitte für ein aufklärendes Gespräch zur Schulleitung. 

 Ist ein Antigentest in der Klasse positiv – sofortige Absonderung der Person im Besprechungszim-

mer 2 und Verständigung des Sekretariats – dieses leitet die weiteren Schritte ein. 

 Am DI vor dem PCR-Test ab 7:15 Uhr bitte nicht Zähne putzen, Kaugummi kauen, trinken, essen 

oder rauchen. 

 
Nur gemeinsam schaffen wir den Kampf gegen diese Pandemie und können im Präsenzunterricht blei-

ben. Alle müssen mithelfen! Danke! 

Die Schulleitung 


