
Schüler*inneninformation 10/Q2  22.04.2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 und Q2, 

wie von mir angekündigt, möchte ich euch nun wichtige Informationen zu den geplanten Abläufen für morgen 
geben. Das aus meiner Sicht Wichtigste zuerst: 

1. Appell 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte zunächst dringend darum bitten, dass ihr die 
Hygienedisziplin einhaltet.  

Von grundlegender Bedeutung bleiben: 

 Abstand einhalten (1,5 m), 

 regelmäßig die Hände waschen, 

 möglichst nicht ins Gesicht fassen, 

 vor- und nach dem Anlegen der Maske die Hände waschen oder desinfizieren, 

 die Maske wechseln, wenn sie durchfeuchtet ist 

Wenn diese Punkte innerhalb der Unterrichtszeit auf- und neben dem Schulgelände eingehalten werden 
und vor allem auch außerhalb der Unterrichtszeit beherzigt werden, dann sind wir auf einem guten 
Weg. 

Trotz des Mund-Nasenschutzes (Maske) müsst ihr diese Punkte unbedingt einhalten. Ich gehe davon 
aus, dass man sich auf euch verlassen kann   

 
2. Zugang zu den Räumen (siehe Anhang Zugänge zu den Räumen 22.04.2020.pdf) 

 Für die Q2 sind die Räume 3, 8, 10, 40 und die Mensa vorgesehen.  

o Der Zugang zu den Räumen 3, 8, 10 (D-Trakt-EG) erfolgt ausschließlich über die 
Nebeneingangs-D-Trakt-Tür. 

o Der Zugang zur Mensa erfolgt direkt über die Mensa-Seiteneingangstür. 

o Der Zugang zum Raum 40 erfolgt über die Schulhofseite (gelbe Tür). 

 Die Jgstf. 10 betritt ausschließlich über den Haupteingang (D-Trakt) das Gebäude. 

 Alle Lehrkräfte betreten über den Eingang A das Gebäude 

Ausnahme: Verwaltungsmitarbeiter*innen können auch den Verwaltungseingang nutzen 
 

3. Einlass 

 Im Zugangsbereich des D-Traktes, wird die Aufsicht (siehe Punkt 5) das Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung (im Folgenden Masken genannt) und die Abstandsregelung beaufsichtigen. 
Für Fragen/Hinweise/Anregungen zum Thema Masken finden Sie im Anhang. Sie wird 
gegebenenfalls erläuternd die Maßnahmen einfordern. Außerdem wird die Aufsicht Notmasken 
(deponiert im Sekretariat) mitführen, sollte es Schüler*innen geben, die keine Maske dabei 
haben. Die Namen der betreffenden Schüler*innen werden notiert. Die Schüler*innen bezahlen 
2€. Wir richten eine Kasse ein, deren Summe entweder an die Herstellenden gegeben- oder als 
Spende gesammelt wird. Eine Information zur Einhaltung der Hygienedisziplin, inklusive des 
Tragens einer Maske, erhalten die Eltern und Schüler*innen heute noch per Email.  

Zum Thema Masken lege ich zusätzlich die Datei Umgang mit Masken - aus Spiegel Gesundheit 
21.04.2020.pdf in den Anhang. 

Außerdem hänge ich die heutigen Schreiben des Gesundheitsamtes (Schulinfo Corona 
22.04.2020.pdf), der Stadt (21.04.2020_Mail an die Schulen Wiederaufnahme Unterricht nach 
Corona.pdf) und der BR MS (Auszug aus der Rundverfügung BR MS - Beurlaubung von SuS 
22.04.2020.pdf) an. 



 Alle im unterrichtlichen Einsatz agierenden Lehrkräfte erhalten eine eigene 
Handdesinfektionsflasche, versehen mit ihren Namen (herzlichen Dank für Organisation und 
Etikettierung an Herrn Dücker!), behalten diese Flasche und haben diese ständig zur Verfügung. 

 Für die Q2:  

o Die Schüler*innen betreten den ihnen zugewiesenen Zugangsbereich und sammeln sich 
unter Einhaltung des Abstandsgebotes. 

o Die für sie zuständigen Lehrkräfte nehmen ihre Gruppe vor dem Gebäude in Empfang, 
sprühen den Schüler*innen die Handdesinfektion in die Hände und bitten die Schüler*innen 
anschließend den ihnen zugeteilten Raum aufzusuchen und sich an einen der vorbereiteten 
Plätze zu setzen und dort zu verbleiben. Alle Türen stehen offen, so dass nichts unnötig 
angefasst wird. 

 Für die Jgstf. 10:  

 Die Schüler*innen betreten den ihnen zugewiesenen Zugangsbereich (D-Trakt) und sammeln 
sich unter Einhaltung des Abstandsgebotes. Herr Dücker wird zusätzlich zur Aufsicht die 
Schüler*innen begrüßen und ihnen schon sagen können, auf welchem Weg sie zu den ihnen 
zugewiesenen Räumen gelangen. 

o In diesem Bereich befindet sich in ein Hygienespender, mit dem sich die Schüler*innen vor 
dem Gebäude ohne Handkontakt die Hände desinfizieren können. Sollte dieser 
Hygienespender ausfallen oder defekt sein, werden Lehrkräfte mit Hilfe ihrer Sprayflaschen 
die Desinfektion der Hände übernehmen. 

o Die Schüler*innen betreten dann das Gebäude. Dort befindet sich eine Stellwand mit allen 
Informationen, aus denen sie sich noch einmal vergewissern können, welcher Gruppe sie 
angehören und welcher Raum ihnen zugewiesen ist. Eine Lehrkraft beaufsichtigt diesen 
Bereich (siehe Punkt 5). 

Eine Veränderung der Kurszusammensetzung ist nicht möglich. 

4. Aufenthalt während des Unterrichtes (gilt für alle Lerngruppen) 

 Vor den Unterrichtsräumen und auf den Pulten befinden sich die Raum-Stundenpläne und die 
aktualisierten Kurslisten. Nachdem sich der Kurs eingefunden hat, notieren die Lehrkräfte die 
Anwesenheit (auf der Kursliste; Anwesenheitskontrolle) und erstellen einen Sitzplan, den sie 
nach der Sitzung im Büro von Herrn Dr. Brinkmann abgeben. Diese Dokumentation der 
Sitzpläne ist verpflichtend. Diese Listen werden digitalisiert, sodass sichergestellt ist, dass alle 
Schüler*innen in dieser Kurszusammensetzung den gleichen Platz behalten.  

 Die Eltern bleiben verpflichtet ihre Kinder abzumelden, wenn eine Erkrankung vorliegt.  

 Während des Unterrichtes sollte aus naheliegenden Gründen nichts getrunken und gegessen 
werden. 

 Die Schüler*innen sollten untereinander auf keinen Fall Gegenstände tauschen oder 
weitergeben. Alle Schüler*innen bringen ihre eigenen Materialien mit.  

 Während des 120 minütigen Unterrichts ist es natürlich sinnvoll, eine gemeinsame Pause zu 
machen. Die Lehrkraft geht mit der kompletten Lerngruppe nach draußen. Es geht keine 
Lerngruppe alleine. Draußen auf dem Schulgelände kann man an geeigneter Stelle und unter 
Wahrung der Hygiene-und Abstandsregeln die Maske abnehmen und verstauen, so dass man 
etwas trinken und essen kann. Vorher und nachher sollten auf jeden Fall die Hände gewaschen 
werden. 

 Nach Beendigung der Pause erfolgt der Weg in den Kursraum wie zu Beginn des Unterrichtes 
(s.o. + Hände waschen) 

 

 



 

5. Nach dem Unterricht (gilt für alle Lerngruppen) 

 Die Schüler*innen verlassen auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen sind, den Kursraum.  

 Entweder sie gehen nach Hause, oder, wenn sie noch nachfolgend Unterricht haben, sie halten 
sich in dem Bereich der Fahrradständer auf, oder sie verlassen das Schulgelände unter 
Beachtung der Hygiene-und Abstandsregeln. 

 Sollten die Schüler*innen noch Unterricht haben, gelten die gleichen Ablaufpläne, wie zu 
Beginn oben beschrieben 

 Die Lehrkräfte desinfizieren die Tische mit einem Flächendesinfektionsmittel. Dieses Mittel 
befindet sich im Raum, ist mit einer speziellen Etikettierung, inklusive Raumnummer, versehen 
(auch hier ein erneuter Dank an Herrn Dücker!). 

 Herr Dücker wird im Laufe der einzelnen Unterrichte in die Räume kommen und eine kurze 
Einweisung in die Flächendesinfektion (u. a. Sicherheitsaspekte, Schutzausrüstung) geben. 

 

 

6. Aufsichten  

 Es wird Aufsichten geben für folgende Bereiche: 

o Zugangsbereich D-Trakt außen:  

o Eingangsbereich D-Trakt innen:  

o Zugangsbereich Mensa außen:  

o Zugangsbereich R. 40 außen:  

 

 

 

 

Das war es erst einmal wieder. Jetzt gehen wir alle gemeinsam davon aus, dass alles gut funktionieren wird. Ich 
denke, der morgige Tag wird so etwas wie ein Testlauf für die kommenden Tage sein. Ich bitte daher um 
Rückmeldungen, wie der morgige Tag verlaufen ist, was schon gut gelaufen ist und wo wir gegebenenfalls noch 
nachsteuern müssen.  

 

 

Mit lieben Grüßen – bleibt gesund und bis morgen 
 
Euer Schulleiter 
Ralf Cyrus 
 


