
Bitte beachten Sie bei jedem Schulbesuch notwendige Schutzmaßnahmen.  

Halten Sie stets den "Sicherheitsabstand" von 1,5 - 2 Metern zu Mitmenschen ein, achten Sie 
auf hinreichende Händehygiene sowie auf Nies- und Hustenetikette. Vermeiden Sie direkten 
Körperkontakt und Begrüßungsrituale. 

 Ab sofort tragen Sie in der Schule ausschließlich medizinische oder FFP2-Masken. 

Regelungen während der Corona-Pandemie: 

Ab Montag, den 01.02.2021 gelten folgende Regelungen: 

 Auf dem gesamten Schulgelände (ab dem Schultor und in dem gesamten Gebäude) 
besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-
Maske. 

 Auch während des Unterrichts muss diese Maske getragen werden. 
 Alle 20 Minuten muss für 5 Minuten stoßgelüftet werden. 
 Ebenso muss zu allen Pausenzeiten stoßgelüftet werden. 
 Überall auf dem Schulgelände und in dem Gebäude muss ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zu anderen eingehalten werden; nur während des Unterrichts ist dies nicht 
notwendig. 

 Sie dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie gesund sind. Bei 
Erkältungssymptomen empfehlen wir Ihnen einen Arzt aufzusuchen. 

 Wenn Sie drei Tage oder länger gefehlt haben, brauchen Sie ein Attest vom Arzt. 
 Bitte sagen Sie im Sekretariat telefonisch bescheid, wenn Sie wegen Beschwerden 

einen Corona-Test machen und zu Hause bleiben (müssen). 
 Halten Sie bitte die Husten-und-Nies-Regeln ein. 
 Beim ersten Wiedersehen werden die Studierenden über die Hygiene-Regeln 

unterrichtet, es wird ein Sitzplan erstellt, der dann fest beibehalten wird. Dieser eine 
Sitzplan gilt für alle Stunden und Fächer. Er soll den Behörden im Infektionsfall die 
Kontaktverfolgung ermöglichen. 

 Wenn Studierende deutliche Anzeichen einer Corona-Infektion zeigen, werden sie 
sofort vom Unterricht ausgeschlossen. Es erfolgt umgehend Meldung an die 
Schulleitung. 

 Um unsere Sekretärinnen zu schützen, gibt es nun am Zugang zum Sekretariat eine 
„Hygiene-Barriere“ mit Klingelknopf. Studierende sollten das Sekretariat selbst gar 
nicht betreten. 

Verhaltenshinweise für den Unterricht unter CoViD-Bedingungen 

Unsere Schule wird regelmäßig und sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Bitte unterstützen 
Sie diese Maßnahmen zu einem gesunden Miteinander, indem Sie 

 Abstand halten (mindestens 1,5 Meter), 
 sich die Hände waschen - wiederholt, gründlich und mit Seife, 
 sich nicht ins Gesicht fassen, 
 die Räume wiederholt stoßlüften, 
 einen festen Sitzplatz einhalten, 
 auch im Treppenhaus auf Rechtsverkehr achten. Insgesamt den Pfeilen folgen. 


