
 

 

 

 

Allgemeine Hinweise 

• Schüler/innen werden gebeten bei allen Ampelphasen in ihrer Schultasche einen MNS mitzuführen. Ab 

der Ampelphase „gelb“ ist dieser ständig am Gang, in den Toiletten und in allen anderen allgemein 

zugänglichen Bereichen des Schulhauses zu tragen. 

• Schüler/innen werden von ihren Klassenvorständinnen und Klassenvorständen am ersten Schultag über 

die Hygieneregeln der jeweiligen Ampelphasen und die Neuerungen in diesem Schuljahr informiert. 

• Damit eine Überfüllung der Gänge vermieden wird, wurden folgende Maßnahmen getroffen: 

o geänderte Pausenzeiten und -abläufe 

o große Pause wird (bei Schönwetter) immer im Freien abgehalten 

o vordefinierte Pausenzonen pro Klasse 

o Toilettenbesuche während der Unterrichtszeiten 

o Schüler/innen können bereits ab 06.45 Uhr in die Klassenräume, um große Ansammlungen im 

Windfang bzw. vor der Schule zu vermeiden. 

o Die Schüler/innen werden dazu angehalten, nicht gemeinsam vor der Schule zu warten, sondern 

zügig in den Klassenraum zu gehen. 

o Bei jedem Raumwechsel werden die Schüler/innen vom Lehrpersonal in ihrer Stammklasse 

abgeholt und nach der letzten Schulstunde auch aus dem Gebäude geleitet. 

• Je nach Wetterlage kann das Mitführen einer Jacke aufgrund des regelmäßigen Lüftens des 

Klassenraumes erforderlich sein. 

• Die Hausschuhpflicht ist bei Schönwetter bis auf weiteres ausgesetzt. 

• Die Klassenvorständinnen und Klassenvorstände legen zu Beginn des Schuljahres eine fixe Sitzordnung 

fest, welche unbedingt beibehalten werden muss. In Speziallehrsälen erfolgt dies durch die jeweilige 

Lehrperson. 

• Für den Turn- und Musikunterricht sowie für praktische Fächer gelten besondere Regelungen, welche 

die Schüler/innen in den jeweiligen Unterrichtseinheiten erfahren. 

 

Nachmittagsbetreuung 

Die Nachmittagsbetreuung startet am Mittwoch, dem 16.09.2020. Der Ablauf- und Hygieneplan der 

Nachmittagsbetreuung wird den Eltern der ersten Klassen beim Elternabend am Montag, dem 14.09.2020 und 

den Schüler/innen aller Klassen an ihrem ersten Nachmittag dieses Schuljahres erklärt. Durch die strengeren 

Hygienevorschriften kann es zu kleinen Änderungen im Ablauf der Nachmittagsbetreuung kommen. 

 

Lernplattformen/Distance Learning 

Alle neuen Schüler/innen erhalten innerhalb der ersten Schulwoche die Zugänge, sowie eine Einschulung für 

den Umgang mit ihren Schulmailadressen und Office 365 (inklusive Teams). 

Falls den Schüler/innen zuhause kein Computerzugang zur Verfügung steht, gibt es die Möglichkeit, Geräte in 

der Schule auszuleihen. In diesem Fall bitten wir um sofortige Kontaktaufnahme mit der Klassenvorständin/ 

dem Klassenvorstand. 
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