
Wichtige Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

Allgemeine Hinweise: 

• Außentoiletten sind vor Unterrichtsbeginn geschlossen 

• Urinale in der Jungentoilette sind gesperrt 

• Toilette während des Unterrichts im Obergeschoss offen 

➢ Es darf sich immer nur 1 Schüler in den Toilettenräumen aufhalten. 

➢ Bitte das Hinweisschild „besetzt“ bzw. „frei“ beachten, gegebenenfalls warten und beim 

Betreten und Verlassen der Toilette entsprechend „besetzt“ oder „frei“ damit anzeigen. 

• Unterrichtsräume bleiben aus Hygienegründen immer offen 

Verhalten vor Unterrichtsbeginn: 

• Betreten des Schulgeländes nur mit medizinischen Masken erlaubt  

• beim 1. Klingeln an den Abstandsmarkierungen aufstellen (Klassen und Notbetreuung sind 

gekennzeichnet) 

• Immer ein Schüler aus jeder Gruppe wird ins Schulhaus geschleust. Sollte das Waschbecken im 

Unterrichtsraum noch besetzt sein, wird an der Abstandslinie gewartet. Alternativ werden die Hände 

desinfiziert.  

Allgemeine Verhaltensregeln: 

• Bei Krankheitssymptomen nicht in der Schule erscheinen! (Nach Weisung vom 22.02.21 „Umgang mit 

Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schulen in Rheinland-Pfalz“ vorgehen) 

• Sollten Krankheitssymptome während der Schulzeit auftreten, bzw. Abstands- und/oder 

Verhaltensregeln nicht eingehalten werden, werden die Eltern informiert und die Abholung organisiert. 

• Abstandsregel von mind. 1,50m muss immer eingehalten werden. 

• Auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche Berührungen) ist zu verzichten! 

• Nach dem Toilettengang während einer Schulstunde müssen nochmals die Hände im Unterrichtsraum 

gewaschen und desinfiziert werden.  

• Maskenpflicht für alle →  im Bus, auf dem gesamten Schulgelände, in den Pausen und nach 

Unterrichtsende 

• Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder ein Taschentuch. 

• Vorschriftsmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren ist Pflicht! 

• nach dem Händewaschen Unterrichtsmaterial aufnehmen und Platz nehmen → das Auffüllen der 

Sitzplätze beginnt immer reihenweise vom Fenster aus 

• Bei einem Raumwechsel nach den Pausen müssen alle Schüler ihre Schultaschen bzw. Materialien mit 

in die Pause nehmen. 

• Das tägliche Wechseln der medizinischen Masken ist Pflicht!  

Verhalten während des Unterrichts und den kurzen Pausen im Klassenraum: 

• Der Sitzplatz darf nicht ohne Erlaubnis verlassen werden, dies gilt insbesondere bei kurzfristiger 

Abwesenheit einer Lehrkraft (z.B. während eines  Raumwechsels). 

Verhalten in der Pause: 

• Die Maske muss in der Pause getragen werden. Zum Essen oder Trinken kann die Maske bei 

Einhaltung der Abstandsregel abgenommen werden. In dieser Zeit muss die Maske ordnungsgemäß 

verstaut werden. 

• Abstandsregeln einhalten 

• Aufenthalt nur innerhalb des abgesperrten Bereiches 

• Handys dürfen mit in die Pause genommen werden 

• Fußball spielen oder ähnliches ist leider nicht gestattet 

• immer nur 1 Schüler darf den Toilettenraum betreten → vorschriftsmäßiges Händewaschen nicht 

vergessen 

• Klassenstufe 5: Zone 4 (Richtung Hubschrauberlandeplatz), Einlass mit dem 1. Klingeln 

• Klassenstufe 6: Zone 3 (gegenüber Außentoiletten), Einlass mit dem 1. Klingeln 

• Klassenstufe 7: Zone 2 (vor dem Haupteingang), Einlass mit dem 2. Klingeln 

• Klassenstufe 8: Zone 1 (am Parkplatz), Einlass mit dem 2. Klingeln 

• Klassen 9/10 Zone Damm, das Schulgebäude wird über den Hintereingang betreten, Einlass mit dem 3. 

Klingeln 

• Beim 1. Pausenklingeln wieder Aufstellung an den Abstandsmarkierungen. Die Lehrkraft schleust dann 

jeden Schüler wieder einzeln ins Schulhaus. 


