
Hinweise für den Schulbesuch 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst möchten wir Euch nach den Ferien herzlich in Eurem Reuchlin 

willkommen heißen.  

Gemeinsam tragen wir weiterhin die Verantwortung dafür, dass der Unterricht möglichst 

normal stattfinden kann. Deshalb müssen wir die gelten Regeln zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie befolgen. Dies bedeutet außerhalb des Unterrichts das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung sowie die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.  Die 

guten Erfahrungen aus der Zeit vor den Ferien bestärken uns, dass dies mit Zusammenhalt 

und gegenseitigem Respekt gelingen wird. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht! 

 

Am Montag, 14.9.2020 beginnt der Unterricht um 8 Uhr mit einer Klassenlehrerstunde und 

endet nach der 6. Stunde. 

 

Verhalten am ersten Schultag: Tragt in den Bussen und auf dem Schulgelände eine Mund-

Nasenbedeckung. Achtet auf Abstandsmarkierungen und Wegeführungen. Die Lehrer 

werden Euch dort einweisen. Am Eingang desinfiziert Ihr Euch bitte die Hände. Geht dann 

direkt in Euren Klassenraum, der Euch bereits im Vorfeld bekanntgegeben wurde. 

Mindestabstand zu anderen beachten. Der/die unterrichtende Lehrer/in wird Euch dort in 

Empfang nehmen und weitere Anweisungen geben.  

 

Hinweise für den Schulbesuch 

 Auf dem Schulgelände, innerhalb der Gebäude und auf den Außenflächen gilt die 

Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 Haltet bitte möglichst Abstand. Der empfohlene Mindestabstand beträgt 1,5 Meter. 

 Während des Unterrichts muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

 Eine wichtige Bedeutung kommt der guten Durchlüftung der Räume zu. Deshalb soll oft 

gelüftet werden bzw. sollten Türen und Fenster möglichst geöffnet bleiben. Achtet auf 

geeignete wärmende Kleidung, die der jeweiligen Wetterlage angepasst ist.  

 Immer auf Anweisungen der Lehrer achten! 

 Beim Betreten der Schule werden die Hände desinfiziert. Außerdem müssen die Hände nach 

dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 

nach Kontakt mit Treppengeländern oder Türgriffen, vor und nach dem Essen oder nach dem 

Toiletten-Gang gewaschen oder desinfiziert werden.  

 Markierungen auf Böden und Hinweise (z.B. zu Laufrichtungen) im Gebäude beachten! 

 Wer sich krank fühlt/krank ist, bleibt zuhause! Wir fordern die Eltern auf, bei Symptomen, 

die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten könnten, das Gesundheitsamt und die 

Schule zu informieren.  

 Das Bistro wird wieder geöffnet. Beim Einkauf gelten die Abstandsregeln und die Pflicht zum 

Tragen einer Mund-Nasenbedeckung. Wasserspender und Getränkeautomat sind ebenfalls 

wieder in Betrieb. Bei deren Benutzung oder beim Einkauf im Bistro gelten die 

Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung. 



  Beim Verzehr von Speisen und Getränke kann keine Mund-Nasenbedeckung getragen 

werden, deshalb gilt hierbei die Abstandsregel von 1,5 Meter. 

 Eigenes Material mitbringen, es sollte nichts von Mitschülern ausgeliehen werden.  

 Die Nutzung von Smartphones, Tablets oder Laptops zu Unterrichtszwecken ist auf 

Anweisung der Lehrkräfte gestattet. Materialen werden zum Teil digital zur Verfügung 

gestellt. Das WLAN-Netz ist freigegeben.  

 Die am ersten Tag festgelegte Sitzordnung ist immer einzuhalten. Eine Änderung kann nur 

durch die Lehrkräfte erfolgen.  

 Toilettengänge sind auch während des Unterrichts möglich. Pro Toilette sind max. 2 

Schüler/innen erlaubt. Vor den Toiletten sind zwei Hütchen und ein Tisch positioniert. Wer 

die Toilette betritt, stellt ein Hütchen auf den Tisch. Stehen beide Hütchen auf dem Tisch 

muss man warten, bis jemand die Toilette verlässt. Das Händewaschen nicht vergessen!  

 Eigenen Müll am besten wieder mit nach Hause nehmen bzw. sorgfältig und getrennt 

entsorgen.  

 Rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein und unbedingt die Abstandsregeln vor 

der Schule, in den Gebäuden und während der Pausen einhalten. Kontakte zwischen den 

verschiedenen Klassen und Kursen sollen möglichst vermieden werden. 

 Das unnötige Berühren von Kontaktflächen wie Treppengeländern, Türgriffen etc. gilt es zu 

vermeiden. 

 Nicht selbstständig die Klassenzimmer betreten. Den Anweisungen der Lehrer folgen. 

 Während des Unterrichts ist das Umherlaufen im Unterrichtsraum ohne entsprechende 

Anweisung der Lehrkraft untersagt. 

 Nach Unterrichtsende bitte unverzüglich das Schulgelände verlassen. 
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