
 
 
 Verhaltensregeln und Hinweise 
 
Verhalten in Bus + Bahn  

• Schütze Dich und andere. 

• Die vorgegebenen Hygieneregeln stets beachten. 

• In Bussen und Bahnen Schutzmasken tragen.  

• Beim Ein- und Aussteigen auf Abstand achten.  
 
Verhalten im Gebäude / in den Pausen  

• Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes NUR den zugewiesenen Eingang und 
Ausgang im A2-Gebäude benutzen (siehe Kennzeichnung der Außentüren). 

• Auf Körperkontakt und Begrüßungsrituale ist zu verzichten  

• Im Schulgebäude ist in stark frequentierten Gebäudeteilen eine besondere Wegeführung nötig: 
der getrennte Ein – und Ausgang, Einbahnsysteme und Markierungen sind zwingend zu beachten.  

• Nach Betreten des Gebäudes direkt in den zugewiesenen Raum gehen.  

• In den Pausen nach draußen gehen. Der Aufenthalt im Gebäude ist in den Pausen nicht gestattet.  

• Auf dem Schulgelände dürfen keine Versammlung von Schülerinnen und Schülern entstehen. Vor 
und nach dem Unterricht nicht unnötig auf dem Schulgelände aufhalten.  

 
Verhalten im Klassenraum / im Unterricht  

• Jede Klasse wird in drei Kleingruppen aufgeteilt.  

• Jede Schülerin / jeder Schüler erhält einen fest zugewiesenen Raum und Platz (kein Platz- und 
Raumwechsel). Die Lehrerin, der Lehrer fertigen einen Sitzplan an 

• Beim Betreten und Verlassen der Klasse / des Raumes den Mindestabstand von 1,50 m 
einhalten.  

• Während des Unterrichts ist eine Schutzmaske nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert.  

• Während der Pausen und im Gebäude außerhalb der Unterrichtsräume ist unbedingt eine Maske zu 
tragen. 

• Den Klassenraum regelmäßig – wo es möglich ist – stoßlüften.  (30 Sekunden)  
 
Toilettengang  

• Toilettengänge sollten auf das Nötigste reduziert werden. 

• Es halten sich nicht mehr als 2 Schüler*innen gleichzeitig im Toilettenraum auf.  

• Nach jedem Toilettengang Hände mit Seife waschen (20-30 Sekunden).  

• Flüssigseife und Einmalpapiertücher sind ausreichend vorhanden.  

• Alle Toiletten und Kontaktflächen werden entsprechend des Hygieneplans der Stadt Salzkotten 
desinfiziert.  

 
Ernährung  

• Alle Schüler*innen bringen ausreichend Verpflegung und Getränke für sich mit in die Schule. 
Diese werden nicht untereinander geteilt oder ausgetauscht. 

 
Verwaltung / Lehrerzimmer  

• Der Verwaltungsbereich und die Sekretariate dürfen nur einzeln (nach Aufforderung) betreten 
werden.  

• Wartende Schüler*innen halten 1,50 m Abstand ein.  
 

Grundsätzlich gilt: Der gesundheitliche Schutz aller hat Vorrang. Die Lehrer/*innen sind die „Chefs im 

Ring“ und geben die Regeln ohne lange Diskussionen vor. Wir bieten unsere Lernangebote an, um die 

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Wer dies nicht einhält, kann leider nicht in unserer 

Gemeinschaft anwesend sein und vor Ort lernen. 


