
 

 
 
Ergänzende Informationen für Schüler*innen, Auszubildende und Studierende  
zu den Regelungen und Hygienestandards im Schuljahr 2020/21 im Rahmen 
eines angepassten Schulbetriebs während der SARS-CoV-2-Pandemie (Stand: 
26.10.2020) 
 
Die folgenden Aspekte stellen eine Ergänzung zu den mit Stand vom 10.08.2020 
veröffentlichten Informationen dar. 
 
 

1. Während des Unterrichts, im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

müssen alle Schüler*innen eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Eine 

Befreiung vom Tragen einer MNB kann nur durch die Schulleitung auf der 

Grundlage eines entsprechenden Attests unter Angabe einer ausführlichen 

Begründung (Hinweis auf Vorerkrankung und Darlegung der konkret zu 

benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund der Verpflichtung 

zum Tragen einer MNB sowie einer Erläuterung, auf welcher Grundlage der 

attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist)  erfolgen. Kommen 

Schüler*innen der Verpflichtung zum Tragen einer MNB nicht nach, werden 

erzieherischere Maßnahmen ergriffen. 

2. Alle Schüler*innen haben wo immer möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

3. In den Unterrichtsräumen ist alle 20 Minuten eine Stoßlüftung vorzunehmen. In den 

Pausen wird durchgehend gelüftet. Bitte kleiden Sie sich insbesondere in der kalten 

Jahreszeit entsprechend. 

4. Das Essen und Trinken sind am Kiosk sowie auf den Fluren und Gängen untersagt. 

5. Für den Fall, dass Ihnen eine Quarantäne auferlegt wird oder Sie an Covid-19 

erkranken, informieren Sie umgehend Ihre*n Klassenlehrer*in, sodass weitere 

Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können. 

6. Sorgen Sie dafür, dass Ihre aktuellen Kontaktdaten sowohl im Schulbüro als auch bei 

Ihrer Klassenleitung hinterlegt sind, sodass die Schule Sie im Bedarfsfall schnell 

erreichen kann. 

7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bestimmte außerunterrichtliche 

Veranstaltungen nicht so stattfinden können, wie Sie es vielleicht gewohnt sind 

bzw. in einem anderen Format stattfinden. Unsere höchste Priorität hat der Schutz 

der Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft und wir werden, wo 

notwendig Anpassungen vornehmen, um alle Hygienemaßnahmen einhalten zu 

können. 

Ich fordere Sie dringend auf die Regeln und Maßnahmen zu beachten, zu Ihrem eigenen 

Schutz und zum Schutz aller anderen Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

 

Jenny Dalhaus 

Schulleiterin 

 


