
 
 

Regeln des Zusammenlebens  
in Corona-Zeiten 
 

• Betreten der Gebäude und des Schulgeländes für schulfremde Personen nur 
nach Anmeldung im Sekretariat und Angabe der Kontaktdaten 

• erkrankte Personen: bleiben zu Hause und suchen ggfs. einen Arzt auf 
• Krankheitssymptome im Unterricht: Eltern werden informiert, der Schüler/die 

Schülerin muss abgeholt und ggfs. einem Arzt vorgestellt werden 
• Eingang ins Hauptgebäude: nur oberer Eingang 
• Eingang ins Schlösschen: nur vorderer Eingang 
• beim Betreten der Schulgebäude: Hände desinfizieren 
• Abstandsregeln: auf dem Schulgelände und in den Gebäuden ist ein Mindest-

abstand von 1,50 m einzuhalten; beim Unterricht mit fester Sitzordnung und 
Zusammensetzung kann bei Schüler*innen vom Mindestabstand von 1,50 m ab-
gesehen werden, Lehrkräfte halten einen Mindestabstand von mindestens 1,50 
m ein 

• Maskenpflicht oder Visierpflicht: bei Bewegung auf den Fluren, Gängen, Trep-
penhäusern, im Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, Bistro, Verwaltungsbereich 
und Klassen- und Lehrerzimmer 

• keine persönlichen Berührungen, Umarmungen, kein Händeschütteln 
• regelmäßig (zu Beginn jeder Schulstunde) und sorgfältig für mindestens 20 Se-

kunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen oder desinfizieren 
• mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, 

Augen und Nase berühren 
• Türklinken, Treppengeländer o. ä. möglichst nicht anfassen, die Eingangs-und 

Klassentüren bleiben geöffnet 
• Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei größtmöglichen Abstand zu an-

deren halten, am besten wegdrehen 
• Lüftung der Räume: am Ende jeder Stunde sind alle Fenster zu öffnen und eine 

mehrminütige Stoßlüftung durchzuführen 
• Bistro: Zugangs-, Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, den Weisun-

gen des Personals ist Folge zu leisten 
• Wegeführung: unbedingt die Markierungen zur Wegeführung zur eigenen und 

zur Sicherheit anderer beachten; auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen, Toi-
letten, ins Freie,... immer rechts halten 

• Toilettengänge: möglichst während des Unterrichts, um Ansammlungen von 
Personen in den Pausen in den Toilettenräumen zu vermeiden; maximal 2 Schü-
ler im Sanitärbereich 

• Aufenthalt in den großen Pausen: 
o rechts des Schlossbergs: 5er: oberer Pausenhof, 9er: hinterer Schulhof, 

Oberstufe: Sportplatz 
o Internat: Pausenhof 

• Aufenthalt in Freistunden: ausschließlich in den ausgewiesenen Aufenthalts-
räumen; 10er: alte Bibliothek (Verwaltungsgebäude), 11er: neue Bibliothek (Ver-
waltungsgebäude), 12er: Blue Saloon 


