
Hinweise zum Unterrichtsbetrieb sowie zum Infektionsschutz 

für die 7. bis 10. Jahrgangsstufe ab 15.06.2020 
Schrobenhausen, 08.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

herzlich willkommen zurück in unserer Schule! Wir alle freuen uns, dass wir uns wiedersehen können. Um uns alle 

und vor allem auch diejenigen unter euch, euren Familien oder Lehrkräften, die als Risikopersonen gelten, vor 

einer Infektion zu schützen, müssen wir während der gemeinsamen Zeit nun einige Regeln beachten, über die ihr 

euch gut informieren sollt, bevor ihr wieder zu Schule geht. 
 

Vor dem Unterricht: 
 

1. Das Tragen eines Mundschutzes ist im Schulgebäude in allen Bereichen, in denen der Abstand 

nicht sicher eingehalten werden kann (z.B. auf den Gängen, in der Aula, auf der Toilette, ...), 
verpflichtend. Im Unterricht kann der Mundschutz abgenommen werden. - Anschließend 

Händewaschen nicht vergessen!  
 

TIPP: Zur Verwahrung des Mundschutzes eignet sich eine leere Brotzeitbox, eine Tasche o. Ä. 

 
2. Das Schulhaus ist immer über den Haupteingang oder von 7:30 bis 8:10 Uhr zusätzlich über den 

Eingang am Lehrerparkplatz zugänglich. Bitte begebt euch auf direktem Weg in euer 

Klassenzimmer, das offen steht, damit ihr gleich hineingehen könnt und nicht auf den Gängen vor 

dem Unterrichtsraum warten müsst.  
 

 

3. Nach Ankunft im Klassenzimmer wäscht sich jeder die Hände und setzt 

sich auf einen Platz mit ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu den 

Mitschülern. Der Platz vor dem Pult bleibt frei. 
 

Die Sitzordnung im Klassenzimmer bleibt immer gleich, Partner- oder 

Gruppenarbeit finden nicht statt. 
 

Im Unterricht: 
 

4. Wir achten stets auf die uns bereits bekannten Verhaltensregeln: 

 In die Armbeuge niesen und husten. 

 Jeglichen Körperkontakt vermeiden. 
 Augen, Nase und Mund nicht berühren. 

 
 

5. Es geht immer nur eine Schülerin/ein Schüler einzeln auf die Toilette (nicht während der Pause).  
 

In der Pause: 
 

6. Die Pausen finden im Klassenzimmer statt. Bei einem Raumwechsel nach der Pause 

wechselt  ihr ab ca. der Hälfte der Pause bereits den Raum. 

 

7. Vor dem Essen bitte gründlich (20 bis 30 Sekunden) die Hände waschen. 
 

 

Beim Klassenzimmerwechsel bzw. bei Unterrichtsschluss: 
 

 

8. Ihr verlasst einzeln das Klassenzimmer und geht direkt in das neue Klassenzimmer (Tür offen) 

bzw. nach Hause. Achtet auch hier auf genügend Abstand zu den anderen und vergesst euren 

Mundschutz nicht! 

 
 

Natürlich müsst Ihr all diese Regeln nicht auswendig lernen! ☺ Eure Lehrkräfte erinnern euch gerne, wenn ihr 

etwas vergesst. 
 

Wir wünschen euch ein gutes Ankommen, viel Freude im Unterricht, trotz Abstand eine gute Gemeinschaft und 

alles Gute, vor allem Gesundheit für euch und eure Familien! 

 

 

 

  

 

 

 

 

Eure Lehrkräfte & Schulleitung 


