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1. Allgemeine Regelungen 
- Sofort nach dem Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu desinfizieren bzw. gründlich zu waschen. 

Desinfektionsspender stehen am Haupteingang und am Foyereingang bereit, Seifenspender in jedem 
Klassenzimmer. 

- Die Klassenräume sind aller 20 Minuten intensiv zu lüften. Auf Grund der wechselnden Witterung wird 
empfohlen die Jacken mit in den Unterrichtsraum zu nehmen, um sie während der Lüftungszeiten 
anzuziehen. 

- Die bereitgestellten Luftfilter werden auf dem Flur bei geöffneten Zimmertüren und mindestens einem 
ständig geklappten Fenster je Raum betrieben. 

- Die Garderobe ist kein Aufenthaltsraum und darf nur zur Ablage der Jacken und zum Aufsuchen des 
Schließfachs betreten werden. Eine Häufung von Personen ist zu vermeiden.  

- Ein Selbsttest bei Schüler bzw. Lehrpersonal wird beim Auftreten verdächtiger Symptome im laufenden 
Unterrichtstag auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Entscheidung über die Notwendigkeit trifft die 
betreuende Lehrkraft. Die benötigten Materialien werden seitens der Schule bereitgestellt. 

- Ebenso kann ein Test durchgeführt werden, wenn Kontakt zu erkrankten Personen bestand bzw. die 
Corona-App eine Warnmeldung anzeigt. Auch in diesen Fällen wird das Testmaterial von der Schule 
bereitgestellt. 

- Positiv getestete Personen müssen vom Rest der Klasse abgesondert warten bis sie von den Eltern 
abgeholt werden. 

2. Mittagessenversorgung 
- Die Mensa ist für alle Schüler geöffnet. 
- Vor der Entgegennahme des Essens und des Bestecks, sowie bei jedem erneuten Betreten des 

Ausgabebereichs sind die Hände zu desinfizieren. Ein Desinfektionsmittelspender steht neben dem 
Besteckkasten bereit. 

3. Wartezeiten 
- In der Regel sollen die Wartezeiten auf den Bus an der Haltestelle unter Einhaltung der Abstandsregeln 

verbracht werden. Bei ungünstiger Witterung kann der Bereich im Foyer, bzw. der letzte 
Unterrichtsraum der jeweiligen Klasse genutzt werden. 

4. Sportunterricht 
- Der Sportunterricht findet auch im Freien statt. Die Kleidung ist darauf einzurichten. Nur bei extremer 

Witterung erfolgt der Sportunterricht in der Turnhalle unter Einhaltung der Abstandsregeln und nur in 
kontaktarmen Sportarten.  
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