
 

 

 
 

Erweiterte Schulregeln an der GBS ab 17.08.2020 
(Hinweis: Die Regeln gelten bis auf Weiteres, solange keine anderen Anweisungen verfügt werden.) 

 

Allgemeines: 
 

▪ Zugang zum Unterricht haben nur gesunde Schüler/innen. Schüler/innen mit Fieber, Halsschmerzen, 

Husten oder grippeähnlichen Symptomen dürfen nicht zur Schule geschickt werden. Sofern diese 

Symptome in der Schule auftreten, werden die betreffenden Schüler/innen sofort isoliert. 

▪ Wo immer möglich, sollte ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

▪ Sofern eine Person aus einem Haushalt sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, müssen sich nach 

deren Rückkehr alle in dem Haushalt lebenden Personen in eine 14-tägige Quarantäne begeben. 
 

Hygienevorschriften: 
 

▪ Die Nies- und Hustetikette ist unbedingt einzuhalten, das Spucken auf den Boden ist verboten! 

▪ Beim Betreten des Gebäudes und der Räume möglichst keine Geländer, Flächen oder Gegenstände 

anfassen. 

▪ Nach Betreten des Klassenzimmers, nach Aufenthalt auf dem Schulhof, vor dem Essen, nach dem 

Toilettengang, nach Niesen oder Husten oder nach Verschmutzung müssen die Hände gründlich mit 

Seife gewaschen werden. Eine Anleitung hängt in allen Klassenräumen und den Toiletten aus. 

▪ Lernutensilien sollten nicht untereinander ausgetauscht werden. 

▪ Auf gegenseitigen Körperkontakt wie Umarmungen, Händeschütteln soll verzichtet werden. 

▪ Schüler/innen dürfen kein Essen untereinander austauschen. 

▪ Kleidungsstücke wie Jacken und Mäntel sollten sich nicht untereinander berühren, daher empfiehlt es 

sich, sie nur über den eigenen Stuhl zu hängen. 

▪ Während der Busfahrt, auf den Schulgängen und in den Toiletten müssen Mund-Nasenmasken getra-

gen werden. Benutzte Masken sollen in einem Plastikbeutel hygienisch sicher verstaut werden. Es 

empfiehlt sich, Masken nicht mehrfach zu tragen und Masken nur mit gereinigten Händen auf- und ab-

zusetzen (siehe auch: Hinweise zum Umgang mit Alltagsmasken). 

 

Regeln zum Verhalten im Schulgebäude und in den Klassenräumen: 
 

▪ Die Handyzone ist gesperrt. Die Handys dürfen in der jeweiligen Pausenzone genutzt werden. 

▪ Schüler/innen dürfen sich währen der Pausen ausschließlich in ihrem fest zugewiesenen Pausenbe-

reich aufhalten. Hier gilt die Abstandsregel von 1,5 m zu anderen Personen. 

▪ In Regenpausen bleiben alle Schüler/innen in ihren Klassenräumen (Durchsage beachten!). 

▪ In den Treppenhäusern sollen sich alle in Laufrichtung rechts halten und auf die Einhaltung des Min-

destabstands achten. 

▪ In den Toiletten dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten. Auch hier gilt die Maskenpflicht und es ist 

auf die Abstandsregel zu achten. 

▪ Das Sekretariat darf nur einzeln und in dringenden Fällen aufgesucht werden. Vor einem Besuch 

muss in jedem Fall die Klassenlehrkraft informiert werden. 
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Schüler/innen, die sich nicht an die Regeln halten, müssen mit einem unverzüglichen 

Ausschluss vom Unterricht rechnen. 

 


