
 

Handreichung zu Verhaltensregeln zum Unterricht der Klassenstufen 5 - 11 

 

➢ Der Mindestabstand von 1,5 m ist sowohl auf dem Schulgelände als auch in den Schulgebäuden 

und in den Klassenräumen unbedingt einzuhalten. 

 

➢ Zu Beginn des ersten Unterrichtstages jeder Woche sind von den Schülerinnen und Schülern 

Gesundheitsfragebögen aktenkundig abzugeben. Diese Fragebögen müssen ausgefüllt, von den 

Eltern unterschrieben und mit in die Schule gebracht werden. Das Formular kann auf der 

Schulwebsite heruntergeladen werden. 

 

➢ Werden Fragen zur Gesundheit oder zu Kontakten mit Infizierten mit „Ja“ beantwortet (Frage 

zur Erreichbarkeit ausgenommen), gilt laut der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 in Sachsen-Anhalt vom 

02.05.2020 zunächst das strikte Betretungsverbot aller Schulanlagen. Die weiteren Schritte 

werden in diesem Fall telefonisch abgestimmt. 

 

➢ Die Schüler sind bezüglich der Abstands- und Hygieneregeln in den Schulgebäuden und in den 

Pausen auf dem Schulgelände zu belehren. (Beachten Sie die Auslagen und Aushänge.) 

 

➢ Die Schüler sollten ausschließlich ihr eigenes Material (z.B. Stifte usw.) benutzen. 

 

➢ In Bereichen, in denen die Einhaltung der Mindestabstandsregel erschwert ist, besonders beim 

Betreten des Schulgebäudes und beim Raumwechsel auf den Schulfluren, wird den Schülern 

und Lehrern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. 

 

➢ Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 betreten und verlassen das Schulgebäude durch den 

Eingang Ost (Sporthalle). Außerdem ist von diesem Jahrgang das Treppenhaus Ost zu nutzen. Es 

ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

➢ Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 betreten und verlassen das Schulgebäude durch 

den Eingang West (Haupteingang). Außerdem ist von diesem Jahrgang das Treppenhaus West 

zu nutzen. Es ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

➢ Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 betreten und verlassen das Schulgelände durch 

das Tor Karlsplatz und das Schulgebäude durch den Haupteingang Hof. Die Seiteneingänge sind 

gesperrt. Es ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

➢ Beim Betreten des Schulgebäudes und besonders vor der Einnahme einer Pausenmahlzeit ist 

unbedingt auf die Handhygiene zu achten.  

 

➢ In den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände sind stets die kürzesten Wege zu nehmen. 

Nach Unterrichtsende soll das Schulgelände zügig verlassen werden. 

 

➢ Die Nutzung der Toiletten soll während der Unterrichtsstunden erfolgen. Es darf immer nur ein 

Schüler den Raum verlassen. In den Toilettenräumen dürfen sich nur drei Schüler gleichzeitig 



 

aufhalten. 

 

➢ Die Reinigung der Kontaktflächen erfolgt täglich nach Unterrichtsschluss. 

 

➢ Zur Flächendesinfektion können das bereitgestellte Desinfektionsmittel und die 

Papierhandtücher genutzt werden. 

 

➢ Die Räume sind stets gründlich zu lüften. 

 

➢ Die Schüler der JS 10 vor Beginn des Unterrichts und in Pausen den Schulhof 

Schlossgartenstraße West. 

 

➢ Die Schüler der JS 11 nutzen vor Beginn des Unterrichts und in den Pausen den Schulhof 

Schlossgartenstraße Ost (vor Sporthalle). 
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