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Regelungen für das Verhalten in Marienstatt in der Coronaphase  
 
Diese Regelungen sind in den ersten Unterrichtsstunden den Schülern/innen mitzuteilen. Auf 
ihre Einhaltung müssen wir alle strikt achten.  
 

• Der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern muss permanent eingehalten werden. 
• Schüler/innen mit Krankheitssymptomen werden ins Krankenzimmer geschickt und 

müssen umgehend von ihren Eltern abgeholt werden. 
• In den Pausen, beim Gang durch die Gebäude (Raumwechsel) und bei der Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. 
• Die Grundregeln der persönlichen Hygiene (s. Hygieneplan) sind einzuhalten. 
• Gruppenbildung auf dem Schulgelände, aber auch davor, besonders vor dem 

Mensagebäude ist untersagt. Es gilt die Regelung zum Sicherheitsabstand. 
• Die Unterrichtsräume sind mit Schildern zur Höchstbelegung versehen- diese muss 

unbedingt eingehalten werden. 
• Wir Kollegen/innen müssen vor den Schüler/innen in den Räumen sein, um 

Gruppenbildung durch Wartende zu vermeiden. Dies gilt besonders vor der ersten 
Stunde und nach den großen Pausen. 

• Nach Betreten des Unterrichtraums müssen die Schüler/innen ihre Hände waschen. 
• Lüftungsmaßnahmen sind vorgeschrieben und an unserer Schule durchführbar. 

Hierbei ist es zwingend erforderlich, dass die Öffnung der Fenster nur unter Aufsicht 
einer Lehrkraft stattfindet. 

• Die Wege in der Schule sind markiert und gekennzeichnet, um Begegnungsverkehr zu 
vermeiden. Die Treppenhäuser sind ebenfalls gekennzeichnet. Auch hier bitte große 
Disziplin einfordern. Bei Notfällen (Feuer, …) entfallen diese Regelungen, dann gilt der 
aushängende Evakuierungsplan.  

• Das Sekretariat darf nur von einer Person gleichzeitig betreten werden. 
• In den Pausen gehen die Schüler/innen auf den Pausenhof und verteilen sich dort. Es 

wird keinen Hausiverkauf geben. Auch hier achten die Aufsichten auf die Einhaltung 
des Mindestabstands. 

• Bis auf Weiteres verbringen die Schüler/innen Freistunden auf dem Schulhof, in der 
Bibliothek (max. 15 Personen), oder zugewiesenen Räumen. Der reguläre 
Schüleraufenthaltsbereich im Keller des C-Bereichs muss leider geschlossen bleiben. 

• Schüler/innen müssen nach Unterrichtsende umgehend das Schulgelände verlassen. 
• Toiletten: Nur die Cloaca Maxima im C-Gebäude und die beiden kleineren Toiletten 

neben der Aula stehen zur Verfügung. In den Pausen werden dort Aufsichten stehen 
und den Einlass kontrollieren. Über die korrekte Nutzung wird per Aushang informiert. 

• Die Klassenleitungen informieren ihre Schüler/innen in der ersten Unterrichtsstunde 
über diese Regelungen und weisen sie auf das Verhalten für Risikogruppen hin: 
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, 
wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 



Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
leben.   

• Um Staus/ Drängeleien zu vermeiden bitte alle Kursräume nach dem Unterricht 
unverschlossen lassen. Auf das Verschließen der Fenster achtgeben. 

• In Regenpausen bleiben die Kollegen/innen bitte mit ihren Kursen im Raum, damit kein 
unnötiger Aufenthalt auf den engen Fluren entsteht. 

• Wenn in den zu vertretenden Kursen Online-Recherchebedarf besteht, mögen die 
Absenzkollegen/innen bitte über vB eine Raumänderung in A303/307 beantragen. 

• Regelung Amphitheater/ Insel der Ruhe: Dort sollen sich zur Sicherung des 
Mindestabstands nicht mehr als 25 Schüler/innen aufhalten. 

• Den Schülern/innen ist es gestattet, in Unterrichts- und Aufenthaltsräumen an ihrem 
Sitzplatz die Schutzmaske abzunehmen. 

• Da die Essensaufnahme in den Pausen wegen der Mundschutzpflicht auf dem 
Pausenhof schwierig ist, ist es den Schülern/innen nach ausreichender Handhygiene 
gestattet, unter strikter Beachtung des Mindestabstands auch auf dem Schulhof zu 
essen. 

• Die Handynutzung für schulische Zwecke ist den Oberstufenschüler/innen in der 
Coronaphase gestattet. 

• Bitte bei Verlassen des Unterrichtsraums (nach jeder Stunde) die Stühle hochstellen 
lassen. 

• Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v.  
§ 95 ÜSchO vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 96 Abs. 1 ÜSchO sollte zunächst 
eine Ermahnung ausgesprochen werden. Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, 
kann eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der 
Schule auf Zeit erfolgen. Gem. § 98 Abs. 4 und § 99 Abs. 8 ÜSchO können diese 
Maßnahmen auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter ausgesprochen 
werden. 
 
 
 
Marienstatt, 19.5.2020 

  
 
 

 

 

 

 


