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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach heutigem Stand dürfen nach den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler wieder 
gleichzeitig zur Schule kommen. Wir freuen uns sehr darüber, wenn auch die Bedingungen immer 
noch schwierig sind.  
  
Damit der Wiedereinstieg in den reduzierten Schulbetrieb gelingt, müssen wir uns alle an Regeln 
halten, hierüber will ich euch mit diesem Schreiben informieren: 
 
1. In öffentlichen Verkehrsmitteln benötigen ihr einen Mund-Nasen-Schutz. Auch auf dem 

Schulgelände, in den Pausen und auf den Gängen ist dieser von allen zu tragen. 
Sobald ihr die Klassenzimmer verlasst, ist der Mundschutz zu tragen! Im Treppenhaus ist darauf 

zu achten, dass wir nur auf der rechten Seite die Treppe hoch- und auf der linken Seite wieder 

herunterlaufen, bitte stets am äußeren Rand laufen, damit wir auch hier den Abstand wahren 

können. Nach Möglichkeit nicht den Handlauf berühren. 

 

2. Die Abstandsregeln sind aufgehoben, trotzdem sollten wir in geschlossenen Räumen nicht 

unnötig lange dicht zusammenstehen.  

 
3. WC Benutzung: es darf nur jeweils 1 Schüler gleichzeitig in den WCs sein.  

 
 

4. Sehr wichtig ist die persönliche Hygiene. Bitte beachtet dazu auch die Schilder im Haus. Achtet 

darauf, euch auch während des Schultages die Hände öfter und gründlich zu reinigen, in allen 

Klassenzimmern und WCs sind Flüssigseife und Papierhandtücher vorhanden, diese gehören in 

den Restmüll! Wenn ihr niesen oder husten müsst, bitte in die Armbeuge, ich hoffe, dass ihr dies 

mittlerweile gewohnt seid. Auch benutzte Papiertaschentücher sind Restmüll! Im 

Eingangsbereich steht auch ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit, ebenso vor dem 

Sekretariat. Es gilt aber, dass Hände mit Seife waschen ausreicht und wesentlich hautschonender 

ist. Das Desinfektionsmittel ist sparsam zu benutzen, einmal Hand drunter halten reicht pro 

Person! Versucht euch möglichst wenig mit den Händen ins Gesicht zu fassen! 

 

5. Generell gilt: Das Sekretariat darf auch nur einzeln betreten werden, hier bitte vorab die Hände 

desinfizieren! Wenn ihr eine Schulbescheinigung braucht, sagt das bitte der Lehrkraft, die euch 

an dem Tag unterrichtet, so wird die Information ins Sekretariat gelangen.  



 
 

6. Bitte kommt nicht viel zu früh (5 Minuten vor Unterrichtsbeginn reicht!) zur Schule und verlasst 

das Schulgebäude/den Schulhof zügig nach Unterrichtsende. Für die Fahrschüler gilt: Nachdem 

ihr morgens angekommen seid, bitte nicht in Gruppen aufhalten, sondern gleich in die 

Klassenzimmer gehen und sich an die Tische setzen! 

 

7. Es ist noch nicht klar, ob der Wasserspender in Betrieb genommen werden darf, deshalb bringt 

euch bitte eigene Getränke mit.   

 
8. Das Essen in der Mensa wird im Schichtbetrieb erfolgen.  

 

9. Schülerinnen und Schüler mit  Husten, starken Halsschmerzen oder erhöhter Temperatur dürfen 

unter keinen Umständen in die Schule kommen! Schülerinnen und Schüler, die Kontakt zu einem 

an Corona Erkrankten haben oder hatten: hier muss die 14-tägige Quarantäne unbedingt 

eingehalten werden! Eure Eltern müssen Euch für diese Fälle telefonisch im Sekretariat 

entschuldigen.  

 

10. Wenn ihr aus dem Ausland einreist, erkundigt euch bitte nach den Bestimmungen. Für die 

Einreise aus bestimmten Ländern gibt es eine 14-tägige Quarantäne-Regelung. 

 

11. Wir freuen uns auf euch und wenn sich alle diszipliniert an die Regeln halten, klappt das auch! 

Wer aber meint, dass das alles nicht so ernst zu nehmen ist und gegen die Regeln verstößt, wird 

ohne Vorwarnung nach Hause geschickt.  

Freundliche Grüße  
 
Angela Keppel-Allgaier 
Schulleitung 


