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Corona-Regeln 

Liebe Schüler*innen, 

wir haben euch vermisst und freuen uns auf euch. Allerdings kann und darf der Unterricht nicht wie 
gewohnt stattfinden. Das Coronavirus hat unser aller Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. 

Auch wenn es schwer fällt müssen wir in dieser Zeit ganz besonders aufeinander aufpassen und auf 
folgende Dinge achten: 

 

WICHTIG: SuS und LuL müssen eine persönliche Mund-Nasen-Bedeckung dabeihaben!!! 

 

Vor dem Unterricht 

• Die SuS warten mit Sicherheitsabstand von 1,5m draußen an dem 
im Stundenplan vorgegeben Ort (siehe markierte Punkte im pink). 

• Die SuS werden dort bereits beaufsichtigt. 

• Die SuS erscheinen frühestens 15 min vor Unterrichtsbeginn. 

• Die SuS, die zu spät zur Schule kommen (= wenn die Lerngruppe 
mit der Lehrkraft bereits auf dem Weg in den Raum ist oder bereits 
dort ist), gehen umgehend nach Hause!!! 

• Nach Möglichkeit werden Arbeitsmaterialien vor Beginn der 
Stunde auf die Plätze der SuS verteilt. 

Während des 
Unterrichts 

 
Feste Lerngruppen 

 
Fester Raum 

 
mit festen Sitzplänen 

 
(KEIN TAUSCH möglich) 

• Die SuS werden vom unterrichtenden Lehrer draußen abgeholt. 

• Die SuS gehen in einer Reihe mit Sicherheitsabstand mit dem 
Lehrer zu ihrem Unterrichtsraum. 

• Die SuS betreten den Raum in der Reihenfolge des Sitzplans (von 
hinten nach vorne!!!!), damit die SuS nicht aneinander 
vorbeigehen müssen. 

• Ein Händewaschen bei Betreten des Raumes obliegt der 
unterrichtenden Lehrkraft. 

• Das Tragen von Masken steht den SuS und der Lehrkraft frei – es 
besteht kein Zwang, sofern der Mindestsicherheitsabstand 
eingehalten werden kann. 

• Die SuS bleiben auf ihren Plätzen sitzen und stehen nicht einfach 
auf. 

• Falls möglich steht ein Tisch zur Verfügung, der beim Betreten des 
Raumes zum Abholen von Material und beim Verlassen des 
Raumes zur Abgabe von Material genutzt werden kann. 

 
Der Sitzplan liegt auf dem Pult und verbleibt dort. 

Toilettengang 

• Die Toilettengänge sollten während der Pause einzeln stattfinden 
und möglichst nicht zur Unterrichtszeit erfolgen. 

• Bei Toilettengängen, die während der Unterrichtszeit erfolgen 
müssen, bitte den Sicherheitsabstand einhalten. 

Nach dem Unterricht 
• Die SuS verlassen den Unterrichtsraum nach dem Sitzplan in 

umgekehrter Reihenfolge (von vorne nach hinten). 
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Pausen 

• Die SuS werden von der unterrichtenden Lehrkraft zu ihrem 
Aufenthaltsort gebracht und dort an die beaufsichtigende Lehrkraft 
übergeben. 

• Jeglicher Körperkontakt, auch sportliche Spiele, sind zu 
vermeiden. 

Unterrichtsschluss 
• Am Ende des Unterrichtstages müssen die Tische der SuS und 

das Pult leer sein, da diese gereinigt werden müssen. Stühle bitte 
nicht hochstellen! 

Fehlzeiten 
• Bei SuS, die krank sind, muss die Schule wie gewohnt telefonisch 

von den Eltern informiert werden. 

 

 

 


