
 

 

 

 

Verhaltensregeln für den Präsenzunterricht 

 

Was ihr mitbringen müsst 

• Essen und Trinken (der Kiosk ist geschlossen, der Wasserspender gesperrt) 

• Mundschutz 

• Möglichst Desinfektionsmittel für eure Hände 

• Regensachen bzw. -schirme für die Pause, falls es regnet 

• Sitzunterlage oder Decke, falls ihr draußen arbeitet (erfahrt ihr vorher über Teams) 

Weg zur Schule und Ankunft 
 

• Die Busse fahren zur ersten Stunde und nach der 6. Stunde. 

• Es gelten die Verhaltensregeln des Öffentlichen Personennahverkehrs (Mundschutz!). 

• Die Fahrradständer können wie bisher genutzt werden. 

Nasen- und Mundschutz 

 

• Tragt bitte eine Maske (oder Halstuch, Schal) über Mund und Nase, wenn ihr euch in den Fluren oder Trep-

penhäusern bewegt und wenn ihr auf die Toilette geht. 

• In den Räumen entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer, ob ihr die Masken abnehmen dürft. 

• Trotz des Mundschutzes gilt weiterhin der Abstand von 1,50m. 

• Die allgemeinen Hygieneregeln beim Husten und Niesen sind einzuhalten. (in die Armbeuge, Sich-Abwenden 

von anderen Personen, Händewaschen auch zwischendurch) 
 

Treffen vor der Schule 
 

• Damit es möglichst wenige direkte Kontakte gibt, haben wir die Schule in eine gelben (vorderes Hauptge-

bäude), blauen (hinteres Hauptgebäude) und grünen (ehemalige Hauptschule) Teile (Cluster) eingeteilt, die 

eigene Eingänge und Toiletten haben. Geht bitte morgens direkt zu eurem Cluster. 

• Vor den Eingängen zu den Clustern gibt es farblich markierte Bereiche. 

• Dort trefft ihr euch in den gekennzeichneten Bereichen (siehe Plan) mit euren Klassenleitungen.  

• Am Boden findet ihr Punkte, die euch anzeigen, wie weit 1,5 Meter sind. Ihr müsst euch nicht genau auf die 

Punkte stellen, sollt euch aber daran orientieren, damit ihr genügend Abstand einhaltet.  

• Die Klassenleitungen und die in der ersten Stunde unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer holen euch zu 

Unterrichtsbeginn dort ab und gehen mit euch ins Gebäude. 

 

 

1,50m 

     immer!!! 

 



 

Hygieneregeln vor Eintritt in die Unterrichtsräume 

• Die Lehrerinnen und Lehrer gehen mit euch in die Klassenräume, wo ihr euch nacheinander die Hände 

wascht und evtl. danach desinfiziert. 

Flure und Treppen 
 

• Im gesamten Gebäude ist Rechtsverkehr. Die Pfeile an den Wänden und auf den Geländern zeigen euch die 

Gehrichtung. 

• In den Treppenhäusern findet ihr Zeichen, die euch anzeigen, in welcher Richtung man die Treppen benutzt. 

• Geht auf den Treppen und in den Fluren immer hintereinander, es darf auf keinen Fall gedrängelt werden. 

• Klinken und Treppengeländer solltet ihr so wenig wie möglich berühren. 

In den Räumen 
 

• Die Tische stehen im vorgeschriebenen Abstand voneinander entfernt. Sie dürfen nicht verschoben werden. 

• Es werden Sitzpläne angefertigt, um eventuelle Infektionsketten rückverfolgen zu können. Daher dürft ihr 

auch die Sitzplätze innerhalb eines Tages nicht tauschen. 

• Wenn ihr den Klassenraum betretet, dann belegt ihr die Klassenräume von hinten nach vorne.  

• Achtet darauf, dass ihr keine Materialien verleiht. 

• Es muss regelmäßig gelüftet werden. 
 

In der Pause 

 

• Ihr habt zwei große fünfzehnminütige Pausen, von denen ihr eine drinnen und die andere draußen verbringt. 

• In der Pause, die ihr draußen verbringt, geht ihr mit der Lehrerin oder dem Lehrer in den Pausenbereich, der 

für eure Klasse vorgesehen ist. Verteilt euch mit Abstand auf dem Pausenbereich. 

• Bei Regen geht ihr ebenfalls raus – bitte bringt euch entsprechend Regenjacken und Schirme mit. 

• Bleibt während der Pause, die ihr drinnen verbringt, im Raum und achtet darauf, dass ihr auch hier die Ab-

standregeln einhaltet.  

• Desinfiziert euch die Hände oder wascht sie gründlich, bevor ihr etwas esst. 

• Wenn ihr auf die Toilette gehen möchtet, geht ihr nur auf die Toilette in eurem Cluster (Siehe Plan). Haltet 

beim Anstehen vor der Toilette und in den Toilettenräumen Abstand. Wascht euch anschließend gründlich 

die Hände. 

Reinigung der Tische 
 

• Am Ende des Schultages wird der Fachlehrer oder die Fachlehrerin euren Tisch mit Reiniger einsprühen. Eure 

Aufgabe ist es dann, mit Einmalhandtüchern, die ebenfalls vor Ort sind, den Tisch trockenzuwischen. 

Gänge ins Sekretariat und ins Lehrerzimmer 

 

• Das Sekretariat und die Lehrerzimmer liegen zwischen den Clustern. Daher würden wir euch bitten, dorthin 

nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch einen Lehrer oder einer Lehrerin zu gehen. 

• Frau Langemann ist während der Schulzeiten im Sekretariat und über Teams erreichbar. Klärt alles, was mög-

lich ist (Bestellung von Schülerausweisen, Fragen nach Lehrerinnen oder Lehrern), über Teams mit ihr. 

• Kontaktiert eure Lehrerinnen und Lehrer über Teams bzw. per Mail.  

Unterrichtsende und Verlassen des Schulgeländes 

• Nach Unterrichtsende verlasst ihr die Schule laut Plan durch den für eurer Cluster vorgesehenen Ausgang. 

• Haltet euch nach Unterrichtsschluss nicht mehr auf dem Schulgelände auf und bildet dort vor allem keine 

Grüppchen. Treffen könnt ihr euch dann wieder online...  

 

FvS Rösrath, Stand 13. Mai 2020 

 


