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Zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen im Schuljahr 2020-21 

Stand: 02.11.2020 

 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die 

Pflicht besteht auch während des Unterrichts (mindestens bis 30.11.2020). Während der Pausen 

darf die Maske zum Essen und Trinken auf dem Schulhof oder in der Mensa am Tisch abgenom-

men werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m zu allen anderen Personen eingehalten wer-

den kann.  

Innerhalb der Klassen/ Lerngruppen einer Jahrgangsstufe ist das Abstandsgebot aufgehoben. Zu 

Schüler:innen aus anderen Jahrgängen muss jederzeit ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

Der Schulhof ist in mehrere Bereiche eingeteilt, in denen sich immer ausschließlich eine Jahr-

gangsstufe aufhalten darf (s. Pausenregelung).  

Um die Kontakte während der Pausenzeiten weiter zu entzerren, gibt es in diesem Schuljahr zwei 

Zeitraster. Die Jahrgangsstufen 6, 7, 9 und Q2 beginnen mit dem Unterricht erst zur 2. Stunde 

(8:50 Uhr) und haben dann große Pausen zwischen der 3./4. Stunde und der 5./6. Stunde. Die 

Jahrgangsstufen 5, 8, E und Q1 haben nach dem gewohnten Zeitplan Unterricht. Die genauen Un-

terrichtszeiten werden im Stundenplan ausgewiesen. Die Zuordnung der Jahrgangsstufen zu den 

Zeitrastern kann epochenweise wechseln. 

Die normalerweise zweistündigen Fächer werden in diesem Schuljahr überwiegend „epochal” 

unterrichtet, d.h. diese Fächer werden im 1. Halbjahr entweder vom Sommer bis zu den Herbstfe-

rien oder von den Herbstferien bis Weihnachten vierstündig unterrichtet. Welche Fächer in wie 

unterrichtet werden kann dem Stundenplan entnommen werden. 

Der Mensabetrieb unterliegt zusätzlichen Einschränkungen. Nur Schüler:innen, die am Mittages-

sen teilnehmen, dürfen die Mensa nutzen. Voraussetzung für die Teilnahme am Mittagessen ist 

die Eintragung in eine Anwesenheitsliste oder bargeldlose Zahlung, über die zugleich die Anwe-

senheit festgestellt wird. Die Mensaordnung regelt die Details. Alle Schüler:innen haben zudem in 

einer großen Pause die Möglichkeit, sich mit Snacks zu versorgen. Dafür gibt es einen zusätzlichen 

Kiosk am Eingang der alten Turnhalle. Nur Schüler:innen, die auf dem entsprechenden Hofbereich 

Pause haben, dürfen in den großen Pausen den Kiosk bzw. den Verkauf in der Mensa nutzen. 

Beim Betreten der Gebäude müssen die Hände desinfiziert werden. Die allgemeinen Hygienere-

geln (Händewaschen, Husten/ Niesen in die Armbeuge usw.) sind selbstverständlich einzuhalten.  

gez. Dr. Michael Janneck, Schulleiter 


