
Stand: August 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch wenn in diesem Schuljahr wieder Regelunterricht stattfindet, 
müssen wir weiterhin viele Schutzmaßnahmen treffen, um ein 
Aufflammen der Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Wir alle 
möchten regelmäßig zur Schule gehen, deshalb muss jeder einzelne 
und jede einzelne sich unbedingt an die Sicherheitsmaßnahmen 

halten! Bitte helft alle dabei mit. 

Hier das Wichtigste  im Überblick: 

 Gehe immer nur durch den zugewiesenen Eingang in die Schule und suche sofort den 
Klassen-/Kursraum auf.  

 Desinfiziere die Hände beim Betreten der Schule. 
 Vermeide Körperkontakt. 
 Halte Dich immer an den Wegeplan - Faustregel: ganz rechts gehen und nicht 

nebeneinander! 
 Halte auf dem Schulhof und auf den Gängen die Abstandsregel ein: 1,50 m ist sicher! 
 Trage im ganzen Schulgebäude eine medizinische Maske. Ausnahmen: Zum Essen 

oder Trinken darf die Maske abgelegt werden, wenn Du am festen Platz in der Klasse 
sitzt oder 1,50 m Abstand hältst. Achte auf die Anweisungen der Lehrkräfte! 

 Wasche die Hände oft und lange (… zweimal im Geiste „Happy Birthday“ singen…), 
vor allem, wenn Du den Klassenraum verlassen hast oder vor dem Essen….  

 Beachte das „Rote-Karte-System“ an den Toiletten. 
 Halte Dich unbedingt an den Sitzplan im Klassen- und Kursraum. 
 Gegenstände dürfen nicht gemeinsam genutzt oder ohne Zwischen-Desinfektion 

weitergegeben werden. 
 Trage in der Busschlange und im Bus immer eine medizinische Maske. 
 Achte auf „Nies- und Hustenetikette“. 

 
 Bitte denke unbedingt daran, dass Du mit „Corona-Symptomen“ (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Übelkeit…)nicht in die Schule kommen darfst, außer Dein Arzt bestätigt, dass Du „coronafrei“ bist (zum 
Beispiel, weil Du eine Allergie hast). Wenn Du nur einen Schnupfen hast, musst Du einen Tag zu Hause 
bleiben und darfst ohne Test wiederkommen, wenn keine weiteren Symptome dazu kommen (Husten, 
Halsschmerzen, Fieber, Bauchschmerzen…). Wenn Du eine richtige Erkältung oder Grippe hast, bist Du zu 
Hause sowieso besser aufgehoben, um Dich auszukurieren. Ein übersichtlichen Schema dazu findet sich auf 
unserer Homepage und in den News auf IServ. 
 
Ich bin sicher, dass Ihr die neue Situation genauso gut schafft wie vor den Ferien und sage 
schon einmal danke für Eure Unterstützung. Euch allen einen guten und gesunden Start in 
das neue Schuljahr! 
 

 


