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Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten - Hygiene- und Verhaltensregeln am KKB 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab Mittwoch, den 12.08.2020, findet wieder planmäßiger Unterricht am Konrad-Klepping-Berufskolleg statt. Damit 
setzen wir die Vorgaben der Landesregierung NRW um, die beschlossen hat, dass der Schulbetrieb im Schuljahr 
2020/21 für die Schüler*innen weitgehend im Präsenzunterricht erfolgen soll - bei weitreichenden Maßnahmen zum 
Infektionsschutz. 
 
Deshalb wird das Schuljahr 2020/21 –ebenso wie das letzte Schuljahr- von zahlreichen Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz aller Schulbeteiligten geprägt sein. 
 
Wir sind uns bewusst, dass alle diese Maßnahmen immer noch zu großen Einschnitten im Unterricht und Schulleben 
führen. Dies bedauern wir sehr! Da aber die Corona-Pandemie auch in nächster Zeit anhält und das 
Infektionsgeschehen zurzeit wieder auflebt, sind diese Maßnahmen zum Schutz aller Schulbeteiligten sowie zur 
Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten unerlässlich.  
 
Mit allen Maßnahmen möchten wir die Infektionsrisiken so weit wie möglich verringern. Je konsequenter wir sie alle 
gemeinsam beachten, umso besser ist der Schutz für alle Beteiligten. Da es sich bei einer Pandemie um ein 
dynamisches Geschehen handelt, können ggf. weitere Anpassungen der Verhaltens- und Hygieneregeln erforderlich 
sein. 
 
Ihre Schulleitung 
 
 
Wer krank ist, bleibt zu Hause! 
 Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen dürfen Sie nicht zur Schule kommen. Bitte informieren Sie umgehend 

Ihre Klassenleitung, dass Sie krank sind. 
 Eine entsprechende Belehrung zum Infektionsschutz ist von jedem Schüler / jede Schülerin  zu unterzeichnen. 

Die Belehrung wird Ihnen durch die Klassenleitung erläutert.  
 

Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen oder bei Verdachtsfällen 
 Sollten Sie im Schulalltag COVID-19-Symptome (insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinn) aufweisen, sind Sie ansteckungsverdächtig und müssen die Schule unmittelbar und unverzüglich 
verlassen.  

 Informieren Sie die anwesende Lehrkraft, halten Sie hierbei den Mindestabstand ein.  
 Das Abmelden ist wichtig, da die Schulleitung verpflichtet ist, unmittelbar Kontakt mit dem Gesundheitsamt 

aufzunehmen. Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. 
 Minderjährige infomieren in diesem Fall mit ihrem eigenen Mobiltelefon ihre Eltern (kein Telefonat im Sekretariat). 

Falls Ihre Eltern Sie persönlich abholen möchten, müssen Sie isoliert von allen anderen Schulbeteiligten in einem 
seperaten Raum warten. 
 

Schnupfen 
 Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19- Infektion 

gehören.  
 Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfehlen wir Ihnen unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 

Satz 1 SchulG, dass Sie mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause bleiben und den weiteren Krankheitsverlauf beobachten.  

 Die Krankmeldung in der Schule ist dennoch verpflichtend.  
 Wenn keine weiteren Symptome auftreten, können Sie wieder am Unterricht teilnehmen.  
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 Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung durch einen 
Artzbesuch (telefonischer Kontakt) notwendig. 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht bei relevanten Vorerkrankungen von Schüler*innen 

 Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
 Eine Befreiung vom Präzensunterricht kann erfolgen, wenn wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht. 

 Zur Abklärung empfehlen wir Ihnen die Rücksprache mit einem Arzt / einer Ärztin. 
 Sollte dieser/ sollte diese einen Schulbesuch nicht für vertretbar halten, dann benachrichtigen Sie bitte unverzüglich 

Ihre Klassenleitung und teilen die Gefährdung schriftlich mit. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf der 
Homepage der Schule.  

 Nach Abgabe dieser Erklärung sind Sie lediglich vom Präsenzunterricht freigestellt.  
 Zur Erfüllung der Schulpflicht bzw. zum Erreichen der Bildungsziele erhalten Sie von den Fachlehrer*innen 

Lernmaterialien, die Sie Zuhause verpflichtend bearbeiten müssen (Distanzlernen). Die Arbeitsergebnisse fließen in 
die Benotung des Beurteilungsbereichs „Sonstige Leistungen“ ein.  

 Die Befreiung gilt jedoch nicht für die Teilnahme an Klassenarbeiten oder Prüfungen. 
 Hinweis: Sollen Sie länger als sechs Wochen die Schule nicht besuchen, sind wir durch die Landesregierung 

angewiesen, ein ärztliches Attest zu verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einzuholen. 
Bei begründeten Zweifeln kann die Schule jederzeit ein ärztliches Attest verlangen.1 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht zum Schutz von Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft 

 Eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht zum Schutz von Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft (z.B. Eltern, 
Großeltern, Geschwister) kommt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und mit einem ärztlichen Attest in 
Frage, da vorrangig entsprechende Schutzmaßnahmen in Ihrer häuslichen Gemeinschaft erfolgen sollen.  

 Ein solcher Ausnahmefall liegt dann vor, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs der 
Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität (Zeiten mit besonders großem 
Ansteckungsrisiko) befindet. Diese Sachlage muss deutlich aus dem ärztlichen Attest hervorgehen. 

 Auch in diesem Fall sind Sie weiterhin verpflichtet daran mitzuarbeiten, dass die Bildungsziele erreicht werden 
(siehe oben). 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
 Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für alle Personen auf dem Schulgelände, innerhalb des 

Schulgebäudes sowie im Unterrichtsraum und in den Pausen. 
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ein wichtiger Baustein, um Risikogruppen zu schützen und um die 

Ausbreitung des Virus einzudämmen. 
 Die Maskenpflicht gilt zunächst bis zum 31. August 2020. Ein Schulbesuch ohne Mund-Nasen-Schutz ist nicht 

möglich (Ausnahme: gesundheitliche, attestierte Probleme). 
 Eltern und Erziehungsberechtigten sind verantwortlich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler diese mit sich 

führen.  
 Wir empfehlen Ihnen, eine hygienisch verpackte Wechselmaske dabei zu haben. 
 Lehrkräfte dürfen im Unterricht die Maske nur abnehmen, wenn sichergestellt ist, dass sie den Mindestabstand von 

1,5 Metern zur allen Schüler*innen einhalten. 
 Auf dem Schulhof kann nach Erlaubnis der Lehrer*innen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 

unter Aufsicht die MNB abgenommen werden, um zu essen bzw. zu trinken. Ohne Einhaltung des Mindestabstands 
ist dies nicht zulässig.  

 Sollte die Pause nicht im Freien erfolgen, dann muss im Klassenraum ebenfalls unter Einhaltung des 
Mindestabstands gleichzeitig für ausreichende Belüftung gesorgt werden.  

 Das Absetzen der Masken darf nicht länger als 10 Minuten erfolgen, gleichzeitig ist ein enger Sprechkontakt mit 

                                                           
1 Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die 
Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen 
(MSB: https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten, letzter Zugriff 10.08.2020). 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
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anderen Personen wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr unbedingt zu vermeiden. 
 Infos zur Handhabung, Reinigung und Aufbewahrung von Masken finden Sie hier:  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html 
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/corona-wissen-kompakt.html#c13364 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona-mundschutz-info-leichte-sprache.pdf 

 
Bewegen und Aufenthalt im Schulgebäude 
 Meiden Sie Gruppenansammlungen, Körperkontakte und halten Sie – wenn möglich – den Mindestabstand von 1,5 

Metern ein. 
 Der Zutritt zum Schulgebäude ist in der Zeit von 7.40 bis 8.00 Uhr möglich. Ab der 2. Stunde ist das Schulgebäude 

jeweils 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet. 
 Es gibt sechs verschiedene Eingänge (Treppe am Haupteingang mit vier Türen, zwei getrennte Türen des 

Noteingangs). Bitte verteilen Sie sich gleichmäßig auf alle Eingänge, so lassen sich Menschenansammlungen 
vermeiden. 

 Vor Unterrichtsbeginn ist ein Aufenthalt vor dem Schulgebäude bzw. in der Pausenhalle nicht erlaubt. Das gleiche 
gilt für die Flure und Treppenhäuser. 
 

 Nach Betreten des Schulgebäudes gehen Sie bitte auf direktem Wege zum Unterrichtsraum und setzen sich auf 
Ihren Sitzplatz: Die Maske darf im Klassenraum nicht abgesetzt werden. 

 Sofern Sie noch keine Desinfektion der Hände (Desinfektionsspender im Eingangsbereich) durchgeführt haben, 
waschen Sie sich bitte gründlich ca. 20-30 Sekunden mit Seife die Hände. Das Waschbecken kann nur einzeln 
benutzt werden. 
 

 In der Schule herrscht weitgehend ein Einbahnstraßensystem vor. Markierungen (Pfeile, Schilder, Absperrungen) 
erleichtern die Orientierung und helfen dabei, mögliche Kontakte im Schulgebäude zu minimieren. 

 Die Treppenhäuser dürfen immer nur in eine Laufrichtung genutzt werden. Sollten sich im Ausnahmefall zwei 
Personen auf der Treppe begegnen, so hat die heruntergehende Person Vorrang.  

 Das Schulgebäude verlassen Sie direkt nach Unterrichtsende ausschließlich über das Nordtreppenhaus und den 
Ausgang zum Lehrerparkplatz. 
 

 Um unnötige Berührungen zu vermeiden, stehen möglichst viele Türen offen. Bitte tragen Sie deshalb alle 
Wertsachen immer bei sich. Bringen Sie ggf. eine separate Tasche mit, in der sie Ihre Wertsachen sowie die eine 
Ersatzmaske stets bei sich tragen können. 
 

 Die Schule ist nur zu den Einlasszeiten geöffnet. Zu anderen Zeiten ist sie grundsätzlich geschlossen.  
 Selbstverständlich kommen Sie jederzeit aus dem Schulgebäude heraus. 
 Umgekehrt heißt dies auch, Sie können außerhalb dieser Zeiten das Gebäude nur in Ausnahmefällen betreten. 
 Bitte seien Sie pünktlich, da bei einer Verspätung eine Teilnahme am Unterricht grundsätzlich erst zur nächsten 

Einlasszeit  möglich ist! 
 Sollten Sie während der Präsenzzeiten das Schulgebäude bzw. -gelände verlassen, z. B. um zum Bäcker zu gehen, 

kommen Sie nicht wieder ins Gebäude zurück. Bitte bringen Sie benötigte Speisen und Getränke deshalb direkt 
morgens mit. 

 
Unterricht 
 Laut Landesregierung soll das neue Schuljahr im Regelbetrieb starten.  
 In Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen sind wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet:  

o Stundenplanmäßiger Präsenzunterricht für alle Schüler*innen 
o Wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen (A- und B-Wochen) -  ähnlich wie in 

den letzten Schulwochen 2019-20  
o Distanzunterricht bei Schulschließung, Teilschließungen, Quarantäne einzelner Lerngruppen 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/corona-wissen-kompakt.html#c13364
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona-mundschutz-info-leichte-sprache.pdf
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Präsenzunterricht 
 Der Unterricht findet in festen Lerngruppen (Klassenverband) bzw. Kursen statt. Eine Vermischung verschiedener 

Lerngruppen wird dadurch vermieden. 
 Es gibt einen festen Sitzplan für jeden Raum bzw. jede Klasse/jeden Kurs. Jede Schülerin/jeder Schüler hat einen 

festen Arbeits- bzw. Sitzplatz.Halten Sie den Sitzplan unbedingt ein. 
 Der Sitzplan wird täglich in allen Stunden dokumentiert. Ebenso wird in jeder Stunde die Anwesenheit auf dem 

Sitzplan festgehalten. 
 Grundsätzlich haben alle Lerngruppen einen festen Raum für den jeweiligen Unterrichtstag. Ein Raum kann am 

gleichen Unterrichtstag in der Regel nicht gewechselt werden. 
 Sollte ein Raumwechsel im laufenden Unterrichtsbetrieb unvermeidbar sein, dann reinigen Sie bitte zuvor Ihren 

Arbeits- bzw. Sitzplatz. Entsprechende Reinigungstücher werden gestellt. 
 Die Raumordnung (Tischanordnung) ist einzuhalten. 
 Leihen Sie keine Materialien (z. B. Stifte, Taschenrechner) von Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und leihen 

Sie bitte auch keine Materialien aus. 
 Tastaturen und Mäuse können vor und müssen unmittelbar nach der Nutzung gereinigt werden. Hierfür ist die 

jeweilige Schüler/der jeweilige Schüler verantwortlich. Entsprechende Reinigungstücher werden gestellt. 
 Der Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur im Freien stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie von 

Ihrem Sportlehrer/Ihrer Sportlehrerin. 
 

Distanzunterricht/-lernen 
 Im Schuljahr 2020/21 ist das Distanzlernen (Homeschooling) dem Präsenzunterricht gleich gestellt. 
 In Phasen des Distanzunterrichts sind Sie zur Teilnahme an dieser Form des Unterrichts verpflichtet. Sie erfüllen 

hierdurch Ihre Schulpflicht. 
 Zu Beginn des Schujahres fragen die Klassenleitungen ab, welche technischen Möglichkeiten Ihnen privat oder auf 

der Arbeit zur Verfügung stehen. Sofern die Voraussetzungen vorliegen erfolgt der Distanzunterricht digital. 
 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. 
 Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. 
 Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 

Leistungsbewertung möglich. Die Bildungsgänge treffen hierzu entsprechende Beschlüsse und informieren die 
Schüler*innen. 

 Distanzlernen setzt sofort ein, wenn zeitweise aufgrund der Corona-Pandemie kein Präsenzunterricht stattfinden 
kann. 

 Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für einzelne Schülerinnen und Schüler oder einen 
Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden (z.B. Quarantänemaßnahmen, Corona-Fälle, Vorerkrankungen). 

 Entsprechend dem wöchentlichen Unterrichtsvolumen stellen Ihnen die Lehrkräfte / das Klassenteam aufeinander 
abgestimmte Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge digital über die KKB-Plattform oder als Printversion zur 
Verfügung. 

 Der persönliche Kontakt mit den Lehrkräften und die Lernbetreuung erfolgt regelmäßig über Video- oder 
Telefonkonferenzen, per E-Mail, Telefon oder anderen Kommunikationsformen. 

 Alle Schüler*innen müssen im Rahmen des Distanzunterrichts für die Klassenleitung, die Fachlehrkräfte bzw. 
Schule erreichbar sein. 

 Die Eltern bzw. die Ausbilder*innen sind dafür verantwortlich, dass ihr Sohn/ihre Tochter bzw. die/der 
Auszubildende der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht  nachkommt. Als volljähriger Schüler*in sind Sie 
selbst verpflichtet. 

 Fachlehrer*innen, die keinen Präsenzunterricht erteilen können, halten den Unterricht dann auf Distanz. Die 
konkreten Regelungen im Einzelfall teilen Ihnen die Klassenleitungen mit. 
 

Aktuelle Kontaktdaten 
 Sollten Sie umgezogen sein, sollten Sie neue Festnetz- oder Mobilfunknummern oder eine neue E-Mail-Adresse 

haben, informieren Sie umgehend Ihre Klassenleitung 
 Sowohl für das die Durchführung des Distanzlernens als auch für die Nachverfolgung von Kontaktketten (Erstellung 
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von Kontaktlisten für das Gesundheitsamts bei Verdachtsfällen) sind aktuelle Kontaktdaten unerlässlich. 
 

Pausenregelung 
 Die Pausen finden zeitlich versetzt oder räumlich getrennt statt (Zonen auf dem Schulhof bzw. in der Pausenhalle). 

Bitte bleiben Sie in den einzelnen Zonen, damit keine Durchmischung verschiedener Lerngruppen stattfindet. 
Kontaktketten sind dann nicht mehr nachvollziehbar bzw. eingrenzbar. 

 Auch in den Pausen gilt die Abstandsregel. 
 Eine Zuordnung, in welchem Pausenbereich Sie sich aufhalten dürfen, erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung in der 

zweiten Schulwoche. 
 Jede Lerngruppe geht gemeinsam mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer in den Pausenhof oder Pausenhalle.  
 Die festen Lerngruppen (Klassenverband) bleiben in der Pause zusammen. Halten Sie untereinander und auch von 

anderen Gruppen Abstand. 
 Die Lehrer*innen sprechen sich untereinander ab, welche Lerngruppen gemeinsam beaufsichtigt werden können. 

Bitte befolgen Sie auch die Anweisungen Ihnen unbekannter Lehrkräfte. 
 In Absprache mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern können Sie, z. B. wenn es regnet, die Pause auch im Klassenraum 

verbringen. Die Lehrkraft bleibt dann mit der Klasse im Unterrichtsraum. 
 Es ist ausreichend Verpflegung mitzubringen, da der Kiosk zurzeit noch geschlossen ist. 

Hygienemaßnahmen  
 Die Räume werden regelmäßig und wirksam durchlüftet.   
 Das Gebäude, die Sanitäranlagen, das Schulmobiliar sowie häufig benutzte Gegenstände (Türklinken, Handläufe, 

Fenstergriffe) werden durch den Schulträger täglich gereinigt. 
 Nutzen Sie die bereitgestellten Hygieneartikel (Seife, Einweghandtücher im Klassenzimmer) und bei Bedarf die im 

Eingangsbereich und im Schulgebäude verteilten Desinfektionsspender. Sollte etwas fehlen, dann sagen Sie den 
Hausmeistern oder einer Lehrkraft Bescheid. 

 Hinterlassen Sie bitte Ihren Sitzplatz sauber, ebenso wie den gesamten Klassenraum. 
 Reinigen Sie regelmäßig Ihr Smartphone. 
 Lassen Sie keine Getränke und Lebensmittel offen stehen und teilen Sie Ihre Verpflegung nicht mit anderen 

Personen (z. B. gemeinsames Essen aus einer Tüte oder Trinken aus einer Flasche). 
 Alle Klassenräume werden mindestens stündlich für 10 Minuten gelüftet (Quer- oder Stoßlüftung); dadurch wird die 

Innenraumluft häufig ausgetauscht. Möglicherweise ist es deshalb insgesamt kühler im Schulgebäude. 
 Soweit die Wetterlage es zulässt, werden während des Unterrichts mindestens zwei Fenster zur Querlüftung 

geöffnet. Ansonsten ist eine regelmäßige Stoßlüftung durchzuführen (s.o.). 
 Bedarfsgegenstände wie Gläser, Trinkflaschen, Besteck dürfen nicht gemeinsam benutzt wer den. 
 Ebenso dürfen Arbeitsmittel nicht gemeinsam genutzt werden. Bei Nichtvermeidung ist eine Reinigung 

vorzunehmen. 
 Jacken oder andere Kleidungsstücke werden ausschließlich über der eigenen Stuhllehne gelagert, um einen 

Kontakt mit fremden Kleidungsstücken zu vermeiden. 
 
Persönliche Hygiene 
 Nach dem Betreten des Klassenraums, vor dem Essen, nach jeder Pause und natürlich nach jedem Toilettengang 

müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Jeder Klassen- bzw. Fachraum verfügt über fließendes 
Wasser, Seife und Papierhandtücher. 

 Im Schulgebäude, auf den Toiletten und in den Klassenräumen hängen Plakate zum richtigen Händewaschen, 
Niesen und Husten. Die Regelungen sind sicherlich aus den Vorschulen bzw. letztem Schuljahr noch bekannt. Bitte 
halten Sie alle Vorschriften ein. 

 Informationen finden Sie unter: https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html#c9302 
 
Nies- und Hustenetikette 
 Niesen und husten Sie in die Armbeuge! 
 Werfen Sie benutzte Taschentücher direkt in die Abfalleimer mit Deckel! 
 Vermeiden Sie Berührungen im Gesicht (Mund, Nase, Augen)! 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html#c9302
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Mund-Nasen-Bedeckung 
 Beim Anlegen der Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.  
 Die Mund-Nasen-Bedeckung muss korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst dicht anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  
 Die Außenseite einer gebrauchten Mund-Nasen-Bedeckung ist potenziell erregerhaltig. Daher ist diese nicht zu 

berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  
 Bei Ablegen ist die Mund-Nasen-Bedeckung entweder um den Hals zu tragen oder separat in einen Beutel zu 

legen. 
 Masken dürfen nur in die geschlossenen Abfalleimer mit Deckel entsorgt werden. 
 In Ausnahmefällen (z.B. eine Mund-Nasen-Bedeckung ist während des Schultages unbrauchbar geworden) kann 

von schulischer Seite eine Einmalmaske gestellt werden. Ansprechpartnerin: Frau Kranz).  

Corona-Warn-App 
 Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten und wird 

empfohlen. 
 

 
Toilettengänge 
 Jeder Klasse wird eine Toilettenanlage zugewiesen. Die Klassen auf der ersten und zweiten Etage nutzen die 

Toilettenanlagen auf der ersten und zweiten Etage. Die Klassen in der dritten und vierten Etage gehen 
entsprechend auf die Toiletten im dritten und vierten Stock. Den Klassen auf dem 5. Flur sind den Toiletten in der 
vierten bzw. fünften Etage zugeordnet. Die Regelung richtet sich nach Ihrem Stammraum. 

 Nutzen Sie bei Toilettengängen nur die Ihnen zugeteilte Toiletten. 
 Alle Toiletten sind während der Unterrichtszeit und in den Pausen abgeschlossen.  
 Einen Schlüssel erhalten Sie von der jeweiligen Lehrkraft. Die Toilettengänge werden von der Lehrkraft wegen der 

Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten notiert. 
 Toilettengänge sind während der Unterrichtszeit nur einzeln erlaubt! Achten Sie bei Toilettengängen ebenfalls auf 

den nötigen Abstand. 
 Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten dürfen, ist auf jeweils zwei 

beschränkt. 
 An  den  Zugangstüren  befinden  sich  beidseitig  bedruckte  „frei-besetzt“-Schilder  in  Anzahl  der möglichen 

Toilettennutzer. Diese sind vor und nach dem Toilettengang entsprechend umzudrehen. 
 Gehen Sie während der Unterrichtszeiten zur Toilette, um den Andrang während der Pausen zu vermeiden. 
 Nach jeder Toilettennutzung ist eine Handhygiene durchzuführen. 
 Es darf sich immer nur eine Person am Waschbecken aufhalten. Wartende Schülerinnen und Schüler müssen die 

Abstandsregel beachten. Das gilt auch für das Waschbecken im Klassenraum. 

Nichteinhaltung von Regeln 
 Die Schule ist verpflichtet, eine Schülerin/einen Schüler bei Nichtbefolgen der Hygiene- und Verhaltensregeln von 

den übrigen Schülerinnen und Schülern zu trennen (akute Gefährdung der Schulgesundheit gemäß § 54 Abs. 4 
Schulgesetz NRW).   

 Das schließt auch das Recht der Schulleitung ein, Sie in den Ausbildungsbetrieb bzw. nach Hause zu schicken, 
falls Sie nicht bereit sind, die Regeln einzuhalten. 

Schulbüro 
 Die  Sekretariatsbesuche  sind  auf  ein  Minimum  zu  beschränken:  Benötigte  Formulare  können ggf. auch per E-

Mail beantragt werden bzw. von der Klassenleitung gesammelt ausgeteilt werden. 
 Bitte beachten: Abstandsregel in der Warteschlange einhalten, Einzelzutritt,  Maskenpflicht, Händedesinfektion vor 

Eintritt. 

Ihre Schulleitung 
 


