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Auf dem gesamten Schulgelände sind die Abstandsregeln (mindestens 1,5 m) und die 
Hygieneregeln – wo immer es möglich ist – einzuhalten. 
 
Auf dem gesamten Schulgelände (im Außenbereich und im Gebäude) sind Masken zu tragen. 
Während des Unterrichts kann darauf verzichtet werden. 
 
Zur Gewährleistung der vorgeschriebenen Trennung der Jahrgangsstufen auf dem Schulgelände 
haben wir eine komplexe Wegeführung erarbeitet. Diese ist einzuhalten. 
 

1.Schultag am 04.05.2020: 
 
Als Aufenthaltsbereich vor dem Unterricht wird der Schulhof genutzt. Der Schulhof darf nur über 
das Tor zur Philipp-Fauth-Str. betreten werden. (Bitte wetterangepasste Kleidung und evtl. 
Regenschirm mitbringen) 
 
Beim Klingeln lässt die Aufsicht führende Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler durch den 
Eingang zum Mitteltreppenhaus (zwischen Hauptgebäude und Nawi-Trakt) in das Gebäude. Alle 
Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Weg zu ihren jeweiligen Räumen. (Teilung der 
Lerngruppen beachten, Abstand halten). Zur Einhaltung des Abstandes sind auf dem Boden der 
Flure und in einigen Treppenbereichen Markierungen angebracht. 
 
An den Räumen nehmen die Lehrer die jeweiligen Gruppen in Empfang und überwachen den 
ordnungsgemäßen Zutritt zum Raum (ggf. Maske abnehmen und gründliches Händewaschen) 
 
In der 1. Stunde findet dann eine ausführliche Einweisung der Lerngruppen in die besonderen 
Bedingungen der Schulöffnung, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und andere 
organisatorische Regelungen statt.  
 
Ab der 2. Stunde findet Unterricht nach dem neuen Stundeplan statt.  
 
Bei einem Raumwechsel nach der Pause nehmen alle Schülerinnen und Schüler ihre Taschen 
mit in die Pause. 
 
Beim Verlassen des Unterrichtsraumes setzen alle ihre Masken auf und begeben sich auf dem 
gleichen Weg wie zu Beginn des Schultags auf den Schulhof, bzw. in den neuen Unterrichtsraum. 
Die Einbahnstraßenregelungen auf verschiedenen Fluren und Treppenräumen sollten eingehalten 
werden. (Markierungen am Boden und Beschilderung beachten) 
 
In den Pausen kann zum Essen und Trinken der Mundschutz nach unten geschoben werden. 
Dabei ist aber auf jeden Fall auf Abstand zu achten. 
 
Nach der Pause gehen die Lerngruppen wie zum Beginn des Tages zu ihren Unterrichtsräumen, 
setzen die ggf. Masken ab und Waschen gründlich die Hände. 
 
Während der Pausen können die Toiletten im OG der Sporthalle (vom Hof aus) genutzt werden. 
Auf Grund der Abstandsregelungen wird eine Zugangskontrolle stattfinden, so dass immer nur 
wenige Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in den Toilettenräumen sind. 



 
Während des Unterrichts können die Toiletten im 2. OG genutzt werden. Weitere Informationen 
dazu werden im Rahmen der Einweisungen in der 1. Stunde mitgeteilt. 
 
Der Zugang zu den Fachräumen (Ph, Ch, Bio, BK, Mu) erfolgt immer über das Mitteltreppenhaus. 
Nach dem Unterricht in den Fachräumen gehen die Lerngruppen wieder auf dem gleichen Weg 
zurück in die Pause. 
 
Am Ende des Schultages verlassen die Schülerinnen und Schüler auf dem schon bekannten Weg 
über das Mitteltreppenhaus und den Schulhof das Schulgelände. 
 
Zur bestmöglichen Trennung der Jahrgangsstufen - bei gleichzeitiger Verwendung der Fachräume 
– ist dieses umständliche Vorgehen leider notwendig. 
 
Schülerinnen und Schüler halten sich in den Stunden, in denen sie Unterricht haben, aber keine 
Lehrkraft den Unterricht erteilt, in den zugewiesenen Räumen in den eingeteilten Gruppen auf und 
arbeiten an den Arbeitsaufträgen. Hier ist auch eine Nutzung des Handys zu schulischen Zwecken 
gestattet. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dabei einzuhalten. 
 
Schülerinnen und Schüler der MSS11 können sich in Freiband-Stunden im Schulhof oder in der 
Aula (Zugang nur über das Mitteltreppenhaus) aufhalten. Die Arbeitsplätze in der Aula sind in 
ausreichendem Abstand angelegt (> 1,5 m), so dass Masken hier während des Arbeitens nicht 
getragen werden müssen. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dabei einzuhalten. 
 
Die Bereiche der anderen Jahrgangsstufen dürfen in der Regel nicht betreten werden. 
 
Die weiteren Schultage laufen nach dem gleichen Prinzip ab, allerdings ohne ausführliche 
Einweisungen in der 1. Stunde 
 
Während dieser besonderen Phase ist das WLAN in der Schule auch für Schülerinnen und Schüler 
freigegeben. Zur Verwendung von Tracking-Apps dürfen Handys eingeschaltet sein. Insgesamt 
gelten die Regeln zur Handynutzung in der Schule aber weiterhin.  
 
Aufgrund der komplexen Wegeführung ist ein Zugang zu den Spinden (d.h. und damit auch deren 
Nutzung) leider nicht möglich. 
 
In allen Situationen, in denen gewartet werden muss, ist auf die Einhaltung des Abstandes 
zu achten! 
 


