
Corona-Schulordnung 
 
 
Allgemeine Organisation      
                                         
Allen Klassen sind feste Räumlichkeiten zugeordnet, um eine Durchmischung 
weitestgehend zu vermeiden. Zudem ist jede Jahrgangsstufe auf einem Flur 
zusammengefasst.  

• Die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 befinden sich im F-Block.  

• Die Jahrgangsstufen 8, 9, 10 befinden sich im A-Block. 

• Die Jahrgangsstufe 11 befindet sich im A- und im F-Block. 

• Die Jahrgangsstufe 12 befindet sich im A-Block. 
 
Für die Pausen gibt es fest zugeordnete Bereiche: 

• Jahrgangsstufe 5: Hof (Zugang über das Treppenhaus am Aufzug) 

• Jahrgangsstufe 6: blaues Tartanfeld und Bereich vor der Turnhalle (Zugang 
über das Treppenhaus an der Turnhalle)  

• Jahrgangsstufe 7: Wiese vom Tartanfeld bis zur Ecke des A-Blocks (Zugang 
über den Ausgang an der Turnhalle) 

• Jahrgangsstufen 8 und 9: Zwei getrennte Bereiche auf der Wiese vom A-Block 
bis zum Zaun an der Martin-Luther-Straße (Zugang über das Treppenhaus an 
der Wiese) 

• Jahrgangsstufe 10: Lehrerparkplatz (Zugang über das Treppenhaus zum 
Lehrerparkplatz) 

• Jahrgangsstufen 11 und 12: zwischen dem Gebäude der OASE und der 
Bibliothek 

 
Regnet es, bleiben die Schüler*innen im Klassenzimmer. Für den Fall einer 
Regenpause gibt es vorher eine Durchsage. 
 
Anzeichen von Erkrankung 
Wer sich nicht gesund fühlt, bleibt zu Hause und meldet sich krank bzw. wird 
krankgemeldet. 
Bei akuter Erkrankung während des Schultages geht der bzw. die Erkrankte nach 
Meldung im Sekretariat bis zur Abholung in den Quarantäneraum (B 134) oder geht 
gegebenenfalls direkt nach Hause. 
 
Vor dem Unterricht  

• Schulbeginn 1.Stunde: Die Schüler*innen suchen unter Beachtung der 
Abstandsregeln direkt ihren Klassenraum auf und begeben sich an ihren 
Arbeitsplatz; dabei tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz! 

• Späterer Schulbeginn: Die Schüler*innen warten vor dem Schulgebäude bis 
zum Klingeln und suchen dann den Unterrichtsraum auf. 

 
Abstand halten 
Alle halten im Gebäude und auf dem Pausenhof den Abstand von 1,50 Meter ein, das 
heißt, man muss warten, wenn die Treppen oder Flure zu voll sind. Das Gebäude ist 
nacheinander zu betreten und zu verlassen. 
 
Begrüßungen mit Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen oder Küsschen sind zu 
unterlassen, ebenso ist auf Händchenhalten zu verzichten. Auch wenn Schüler*innen 
privat in einer Paarbeziehung sind, halten sie sich an die Abstandsregeln. 
 



Alle achten auf das Wegeleitsystem im Gebäude, auch wenn dies Umwege bedeutet. 
In den Fluren und auf den Treppen halten sich alle immer in Laufrichtung rechts.  
 
Schutzmaske 
Grundsätzlich herrscht auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht. Demnach ist die 
Maske bis zum Erreichen des Arbeitsplatzes aufzubehalten. Beginnt der Unterricht, 
darf die Maske abgenommen werden und ist direkt in den Schulranzen zu packen. Wir 
freuen uns, wenn im Präsenzunterricht freiwillig die Maske getragen wird. 
Vor dem Raumwechsel, beim Gang in die Pause, zur Toilette oder nach Hause ist die 
Maske wieder aufzusetzen. Während der Pause im Freien darf die Maske zum Essen 
und Trinken abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten wird! 
 
Niesen   
Man niest nur in ein Papiertaschentuch oder in die Armbeuge und wendet sich dabei 
von anderen ab.  
 
Händehygiene 
Vor dem Essen sowie nach Toilettengängen werden regelmäßig und intensiv die 
Hände gewaschen und zwar mindestens 20 Sekunden mit Seife.  
 
Arbeitsmaterial 
Stifte, Lineale usw. dürfen nicht weitergegeben werden. 
 
Lüften 
Die Räume müssen regelmäßig gut durchlüftet werden. Dies soll regelmäßig nach 40 
Minuten Unterricht durchgeführt werden. 
 
Räume 
Stühle werden nach dem Unterricht nicht hochgestellt, damit die Tische schneller zu 
reinigen sind. Die Räume werden nicht abgeschlossen, es sind keine 
Wertgegenstände im Raum zurückzulassen. 
 
Toilettengang 
Beim Toilettengang werden alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. 
 
Freistunden/Wartezeiten 
Wenn Zeit zu überbrücken ist, suchen die Schüler*innen dazu die über den 
Vertretungsplan zugewiesenen Räumlichkeiten auf und beachten auch dort alle 
Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen. Den aufsichtführenden Personen ist Folge zu 
leisten. 
 
Wasserspender 
Der Wasserspender steht während der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung. 
 
Verstöße 
Verstöße gegen die Corona-Schulordnung und die Hygieneregeln werden umgehend 
geahndet.  
 
Änderungen/Hinweise 
Jede*r ist angehalten, regelmäßig die aktuellen Aushänge an den Eingangstüren, in 
den Klassenräumen oder auf der Homepage zu beachten.  
 


