
„CORONA-Schulregeln“ 

Vorgaben für Schüler*innen zum Verhalten in der Schule 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesen schwierigen Zeiten einer sogenannten weltweiten Pandemie ist es im Alltagsleben und in der 

Schule notwendig, sich so zu verhalten, dass die Gesundheit aller geschützt wird. Das gelingt nur, wenn 

alle gemeinsam verantwortungsvoll sind und auf andere Rücksicht nehmen. Daher bitten wir euch 

dringend, die unten genannten Sonderregeln in der Schule einzuhalten. 
 

➢ Hygiene einhalten! 

✓ Du musst dich unbedingt an die Hygienevorgaben und Handlungsempfehlungen (siehe Aushang 
in der Klasse) halten. 

➢ Abstand! 

✓ Du musst immer und überall einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Mitschüler*innen, 
Lehrkräften und anderen Mitarbeiter*innen in der Schule einhalten. 

➢ Räume einzeln betreten! 

✓ Alle Räumlichkeiten werden immer einzeln nacheinander betreten. Wenn du warten musst, stellst 
du dich hinten an und hältst dabei mindestens 1,5 Meter Abstand zur Person vor dir. 

➢ Mund-Nase-Schutz! 

✓ Du musst einen einfachen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn du dich im Gebäude, im Klassenraum 
oder auf dem Schulhof bewegst. Wenn du im Klassenraum mit ausreichend Abstand zu deinen 
Mitschüler*innen sitzt, kannst du ihn abnehmen. 

➢ Eigenes Material! 

✓ Du brauchst unbedingt eigenes Arbeitsmaterial! Denke daran, alles mit in die Schule zu nehmen. 
Das gegenseitige Ausleihen von Material ist nicht erlaubt.  

➢ Eigener Arbeitsplatz, fester Raum, fester Ein- und Ausgang! 

✓ Dir wird in einem festen Raum ein fester Platz zugewiesen. Hier bleibst du während der 
Unterrichtszeit sitzen.  

✓ Dir wird ein fester zu benutzender Ein- und Ausgang in der Schule zugewiesen. Du kommst 
passend 5 Minuten vor Beginn deiner Unterrichtszeit zur Schule und wartest an dieser Tür – mit 
Abstand zu deinen Mitschüler*innen - bis du eingelassen wirst. Du gehst dann zügig und einzeln 
in deinen Unterrichtsraum. Nach dem Unterricht verlässt du die Schule auf demselben Weg zügig 
und gehst/fährst direkt nach Hause. 

➢ Rechtsverkehr im Schulgebäude! 

✓ Auf den Fluren und im Treppenhaus bewegt du dich immer auf der rechten Seite und hältst auch 
hier ausreichend Abstand zu anderen.  

➢ Toilettengang nur einzeln! 

✓ Wenn du zur Toilette musst, geht das immer nur einzeln – das gilt für die Toiletten in der Nähe der 
Klassenräume und auch die zum Schulhof. Sollte in der Toilette schon jemand vor dir sein, so 
wartest du draußen in ausreichendem Abstand bis du dran bist. Um die Toilettengänge zu 
entzerren, kannst du auch – im Gegensatz zum sonstigen, normalen Schulbetrieb während des 
Unterrichts gehen - das musst du mit der Lehrkraft absprechen.  

➢ Kranke bleiben zu Hause! 

✓ Wenn du dich schlapp fühlst und/oder Erkältungssymptome hast, musst du zu Hause bleiben.  

➢ Regelmissachtung 

✓ Wenn du dich nicht an diese Vorgaben (die derzeit unbedingt notwendig sind) hältst, musst du 
leider für den Rest deiner Unterrichtszeit an diesem Tag nach Hause geschickt werden. 

 

Hürth, den 07.05.2020       

S. Sommer, Gesamtschuldirektorin 


