
 

Schule in Coronazeiten –  So ist das bei uns (Stand: April 2020) 

Leitfaden für Schülerinnen und Schüler  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

am Montag beginnen wir stufenweise mit der Wiederaufnahme des Unterrichts. Wir hoffen, 

dass es für euch eine gute Zeit wird. Nach 6 Wochen habt ihr nun wieder die Möglichkeit, in 

persönlichen Kontakt zu euren Lehrkräften und Mitschülerinnen und Mitschülern zu treten 

und euch zumindest gut auf die anstehenden Abschlussprüfungen in den Hauptfächern 

vorzubereiten.  Anders als sonst werden die Prüfungsaufgaben von euren Lehrerinnen und 

Lehrern erstellt. Ihr könnt sicher sein, dass sie euch gut vorbereiten werden und dabei auch 

berücksichtigen, dass ihr in diesem Schuljahr eine besonders schwierige Situation zu 

bewältigen habt.   

Wenn ihr am Montag kommt, wird alles etwas anders ablaufen als ihr es gewöhnt seid:  

- Ihr habt nur wenige Stunden täglichen Unterricht.  

- Ihr werdet hauptsächlich in den Hauptfächern unterrichtet.  

- Ihr arbeitet in kleineren Gruppen, denn die Klassen werden halbiert.     

- Ihr arbeitet in einem festen Raum und habt dort feste Sitzplätze. 

- Ihr dürft euch leider nur während der Unterrichtszeit in der Schule aufhalten.    

  Pausen, Besuche bei Mc School, Zusammentreffen auf dem Schulhof – das alles    

  geht im Moment aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht.  

 

Wir erwarten von euch, dass ihr, um niemanden zu gefährden, alle notwendigen Regelungen 

zu 100%  einhaltet. Die Regeln dienen alle dem Gesundheitsschutz und wurden nach den 

Empfehlungen von Ärzten und den Vorgaben des Schulministeriums für unsere Schule 

entwickelt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Regelungen:  

 

Morgens vor dem Schulbesuch 

Nur wenn ihr keine Symptome einer Erkältung (z.B. Fieber, Husten, Atemprobleme, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zeigt, dürft ihr in die Schule kommen. 

 

Bitte denkt auch an das Mitbringen aller Materialien für den Unterricht.  

1,5 m - Abstandsregel  

Sowohl auf den Schulwegen als auch auf dem Schulhof und im Gebäude gilt immer und in 

jedem Fall, dass ihr den Mindestabstand von 1,5 m einhalten müsst. Damit seid ihr gut 

geschützt und könnt auch andere Personen kaum unwissentlich anstecken.  

 

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (Behelfsmaske) 

In Leverkusen müssen ab Montag in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen 

Masken getragen werden. Diese Maskenpflicht gilt auch für das Schulgelände und das 

Schulgebäude (Flure, Treppenhäuser).  

Wir erwarten, dass jede Schülerin und jeder Schüler beim Betreten des Geländes einen 

Mund-Nasen-Schutz trägt, um die Ansteckungsgefahr weitestgehend zu verhindern.  Ein 

einfacher Mund-Nasen-Schutz, ein Schal oder Tuch oder eine selbstgenähte Maske reichen 



aus. Bitte besorgt euch eine entsprechende Maske. Für den Notfall halten wir einige 

Stoffmasken (2€) oder auch Einwegmasken bereit.   

 
Eingänge, Ausgänge, Wegeführung und Toilettenanlagen 
Alle Schülerinne und Schüler  benutzen ausschließlich die für ihre Lerngruppe vorgesehenen 
Ein- und Ausgänge sowie die gekennzeichneten Wege zum Unterrichtsraum. In den Plänen 
werden auch Hinweise auf die zu nutzende Toilettenanlage gegeben. Nur die angegebene 
Toilettenanlage darf genutzt werden. Genaue Hinweise und Abstandsmarkierungen sind im 
Gebäude zu finden.  
 
Toilettengänge sind auch während des Unterrichts möglich (einzeln). So wird vermieden, 
dass sich in oder vor der Toilettenanlage zu viele Schüler*innen gleichzeitig aufhalten.  
 
Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss 
Alle Schülerinnen und Schüler  haben darauf zu achten, dass sie einzeln in das Gebäude 
eintreten und auch einzeln das Gebäude verlassen. Bei Eintritt in das Gebäude sind die 
Hände an den dafür installierten Desinfektionsspendern zu desinfizieren.  
In den Unterrichtsraum treten die Schüler*innen einzeln ein und setzen sich an den für sie 
vorgesehenen Platz (Namensschild).  Es ist möglich, max. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
die Schule und den Raum zu betreten, damit nicht alle gleichzeitig vor dem Raum warten 
müssen.   
      
Im Klassenraum 

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich (Ausnahme: Die unterrichtende Lehrkraft verlangt den Maskenschutz aufgrund 

einer besonderen Risikosituation).  

Gläser, Flaschen, Löffel, Stifte und andere Bedarfsmaterialien dürfen nicht ausgetauscht 

oder gemeinsam benutzt werden. 

 

Und hier noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen zu eurem 

persönlichen Schutz:  

 Bei Krankheitssymptomen auf jeden Fall zu Hause bleiben  

 Immer mindestens 1,50 m Abstand halten  

 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

 Keine Berührungen, Umarmungen, kein Händeschütteln 

 Gründliche und häufige Handhygiene (z.B. auch nach dem Naseputzen, Husten 

oder Niesen, nach der Fahrt mit dem Bus, vor Unterrichtsbeginn, nach dem 

Toilettengang)durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden bzw. 

Handdesinfektion  

 Möglichst wenige Gegenstände wie Handläufe, Türklinken usw. anfassen. 

 Husten- und Niesetikette (Armbeuge)  

 Mund-Nasen-Schutz tragen  

 

Wir sind sicher, dass, wenn wir alle zusammen halten und uns an die Regeln zum Schutz 

unserer Gesundheit halten, keine Gefährdung für irgendjemanden besteht.  

 

Das Schulleitungsteam 


