
Informationen für Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 10 zum Schulbeginn am 23.04.20 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Schulstart am Donnerstag, 23.04.20 wird sich für euch einiges 

verändern. Ihr werdet euch in der Schule nicht mehr so frei bewegen 

können wie bisher. Auch wird es eine strikte Sitzordnung mit 

ausreichendem Sicherheitsabstand und klare Laufwege in der Schule 

geben. Einige Gebäudeteile werden wir nicht nutzen. 

Wir haben Sicherheitsbestimmungen zu beachten und müssen uns strikt 

an die Vorgaben halten. Dies ist für uns alle aber die einzige Möglichkeit, 

ganz langsam wieder ein bisschen in den Alltag zurückzufinden.  

Dazu findet ihr im Folgenden einige Informationen: 

 

  Zugänge und Eingang zur Schule: 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 kommen auf 

direktem Weg auf das Schulgelände zum oberen Schulhof. Die 

Toiletten sind ab 7:45 Uhr geöffnet, damit sich alle – verpflichtend - 

gründlich die Hände waschen können. Dazu halten alle 

ausreichenden Abstand voneinander. 

 Anschließend begeben sich alle auf direktem Weg außen um die 

Schule zum Lehrereingang. Im Eingangsbereich steht ein Spender 

mit Desinfektionsmittel, damit sich alle – verpflichtend – die Hände 

desinfizieren können. 

 Die Schule wird nur über den Lehrereingang geöffnet und 

zugänglich sein.  

 Im Treppenhaus sind die Richtungen für den Auf- und Abstieg der 

Treppen markiert. Bitte haltet euch an die Laufwege! 

  Nur das Treppenhaus beim Sekretariat und die Ebene 3 werden 

genutzt! In der Pause geht ihr den vorgeschriebenen, gleichen Weg 
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zurück auf den oberen Schulhof. Nur bei schlechtem Wetter kann 

das Foyer vor dem Lehrerzimmer als Pausenhalle genutzt werden. 

Ihr verlasst und betretet das Gebäude durch den Lehrereingang. Die 

Pausenhalle unten bleibt geschlossen. 

 Der Unterricht findet in der Zeit von 8:00 bis 12:15Uhr statt. 

 Bitte achtet auf regelmäßiges Händewaschen und auf die 

Einhaltung der Hygiene. Vor jedem Klassenraum findet ihr dazu 

noch ein entsprechendes Plakat.  

 In den Klassenräumen wird ein Sicherheitsabstand von 1,5m 

gewahrt. Die Tische sind nummeriert und mit Namen versehen. Nur 

an diesen Tischen dürft ihr euch hinsetzen und arbeiten. Die Plätze 

dürfen nicht getauscht werden. Es wird daher auch keine 

Gruppenarbeitstische geben.  

 Die Klasse 10 B wird aufgeteilt, so dass sich in jedem Klassenraum  

nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler befinden. Dazu nutzen 

wir zusätzlich den Klassenraum 3.06. 

 Achtet bitte darauf, dass ihr auch in den Pausen und auf dem 

Schulweg genügend Sicherheitsabstand voneinander haltet. 

 Schülerinnen und Schüler mit Symptomen einer Atemwegs-

Infektion nehmen vor Schulbesuch Rücksprache mit dem Arzt und 

melden sich danach telefonisch im Sekretariat.  

 Ich empfehle jedem, entsprechend den Vorgaben des Landes, einen 

Mund- und Nasenschutz und diesen vor allem in engen Bereichen 

(Bus, Begegnungen/ Unterhaltungen mit Mitschülern in der Pause 

und Laufwege im Gebäude) zu tragen. Wer keinen Mundschutz hat, 

kann alternativ auch ein Halstuch oder Schal benutzen. 

 Die Mensa des Gymnasiums ist nicht geöffnet. Bringt euch bitte 

daher genügend zu essen und zu trinken mit. 

    

   Diese schwierigen Zeiten erfordern von uns allen eine 

erhebliche Geduld, Akzeptanz aber auch Anstrengungen, 

die wir so noch nicht kennen. 
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   Wenn wir nicht alle gemeinsam diese Vorgaben 

akzeptieren, werden wir vor noch größere 

Herausforderungen gestellt werden. 

   Ich bitte euch daher eindringlich darum, mit uns 

gemeinsam, sich diesen Bedingungen zu stellen. 

   Alle Maßnahmen führen nur zum Erfolg, wenn ihr euch 

auch im privaten Bereich an die Vorgaben hinsichtlich der 

Hygiene und an die Kontaktbeschränkungen haltet.  

   Wir helfen euch dabei, in einer so streng 

durchstrukturierten und befremdlichen Lernumgebung 

langsam wieder anzukommen! 

   Für eure Sorgen und Ängste werden alle Kolleginnen und 

Kollegen ein offenes Ohr haben. Frau Debray und Herr 

Iseringhausen sind selbstverständlich auch für euch da 

und geben, wo und wie auch immer, gerne individuelle 

Unterstützung. Sprecht sie und uns an! 

   

   Danke für euer Verständnis! 

   Ich wünsche euch und uns allen, trotz dieser Bedingungen, 

einen guten Start in der Schule!! 

 

K. Nachtwey 

 

Weitere Informationen zum Thema finden alle auch auf unserer 

Homepage! 


