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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-9, 
die besondere Situation macht es notwendig, dass in der Schule nun weitere 
Verhaltensregeln gelten müssen. Wir bitten euch dringend diese einzuhalten, 
solltet ihr in Ausnahmefällen zur Schule kommen, damit wir alle möglichst 
gesund durch diese schwierige Zeit kommen. Wir bitten euch daher, 
verantwortungsvoll, umsichtig und aufmerksam mit dieser Situation 
umzugehen. 

 
Verhaltensregeln für das Abholen von Lernpaketen oder die Abgabe 

erledigter Aufgabe 
 
 

Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude  
 Die Schüler der Jahrgangsstufe 7-9, die Material abholen wollen oder 

erledigte Aufgaben abgeben möchten, gehen zum Eingang zum 
Selbstlernzentrum rechts neben dem Haupteingang oder zum Fenster. 

 Sie betreten, wenn nötig, das SLZ nur einzeln und nehmen sich das 
Material, das für sie kopiert wurde bzw. geben angefertigte Aufgaben ab.  

 Sie verlassen das Schulgebäude direkt über den Haupteingang. 

 Sie wahren vor dem SLZ den Mindestabstand von 1,5 Metern und halten 
sich an die Kontaktbeschränkungen (höchstens 2 Schüler). 

 Das Tragen von Mund- Nasen-Bedeckungen wird dringend empfohlen.  
 

Verhaltensregeln für die physische Sprechstunde 
 Die Schüler der Jahrgangsstufe 7-9 oder ggf. ein Elternteil, die/das zu einer 

der Sprechstunden kommen/kommt, kommen auf das Schulgelände über 
den Haupteingang. 

 Sie betreten das Schulgebäude einzeln und wahren im Treppenhaus den 
Mindestabstand von 1,5 Metern, sollten sie anderen begegnen. 

 Sie nutzen ausschließlich das Treppenhaus des Altbaus und gehen direkt 
hoch in die erste Etage zu den für sie ausgewiesenen Räumen. 

 Sie halten sich nirgendwo sonst im Schulgebäude auf. 

 Sollte bereits ein Schüler oder ein Elternteil in der Sprechstunde sein, 
warten sie vor dem Klassenraum und halten den Mindestabstand zu 
anderen ein.  

 Beim Betreten des Klassenraumes, in dem die Sprechstunde stattfindet, ist 
das Händewaschen verpflichtend.  

 Die allgemeinen Hygienevorschriften sind unbedingt einzuhalten (siehe 
auch Hygieneplan). 

 Das Tragen von Mund- Nasen-Bedeckungen wird dringend empfohlen.  


