
Unsere neuen Schulregeln und unsere Maßnahmen in Zeiten von Corona 

(Stand 1.5.2020) 

 

- Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt. 

-  Jede Gruppe wird jeweils einer Lehrkraft / einem Lehrerteam zugeordnet.  

- Jede Gruppe hat einen festen Raum. 

- Jede*r Schüler*in bekommt einen Einzeltisch und einen Stuhl zugewiesen. 

Die Tische stehen mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt. Tische und 

Stühle werden mit Namensschildern beschriftet. Die Plätze dürfen nicht 

getauscht werden. 

- Die Schule beginnt für die einzelnen Gruppen zu verschiedenen Zeiten. 

Jede Gruppe hat ihre eigenen Pausenzeiten. So sind nicht alle Schüler*innen 

gleichzeitig auf dem Schulhof. Die Lehrkräfte werden die Gruppen auch in 

den Pausen begleiten. Der Unterricht endet für jede Gruppe nach 3 

Zeitstunden. 

- Wenn Schüler*innen sich krank fühlen oder Anzeichen einer Erkältung 

haben (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber), dürfen sie nicht zur 

Schule kommen! Die Eltern informieren die Schule, wenn ihr Kind krank ist 

und zu Hause bleibt. 

- Auch in der Schule halten wir Abstand voneinander – mindestens 1,5 Meter! 

- In Situationen, wo wir nicht sicher sind, ob wir den Abstand einhalten 

können (z.B. im Treppenhaus) setzen wir Masken auf. Dies können auch 

selbstgenähte Masken sein. Wer  eine Maske hat, bringt sie bitte mit! 



- Beim Gehen durchs Treppenhaus benutzen wir immer die rechte Seite der 

Treppe. So verhindern wir, dass wir uns zu nahe kommen. 

-  Wir waschen uns regelmäßig in der Schule die Hände (z.B. vor 

Schulbeginn, nach Unterrichtsschluss, nach den Pause usw.). Es darf immer 

nur eine Person am Waschbecken sein. Der Weg zum Waschbecken wird 

freigehalten. In jedem Klassenraum gibt es ein Waschbecken, ausreichend 

Seife und Papierhandtücher. 

- Falls wir husten oder niesen müssen, achten wir darauf, in die Armbeuge zu 

husten und zu niesen. Sofort nach dem Naseputzen waschen wir uns 

gründlich die Hände. 

- Die Klassenräume und die Toiletten werden durch das Reinigungspersonal 

der Stadt Essen nach jedem Unterrichtstag gründlich gereinigt. Auch alle 

Oberflächen, die häufig berührt werden wie Türklinken, Treppengeländer und 

Tische, werden jeden Tag gründlich gereinigt.  

- Die Klassenräume werden regelmäßig gut durchgelüftet. 

- In jeder Klasse gibt es einen Ablagetisch für Materialien, an dem die 

Schüler*innen nacheinander und mit Abstand Aufgaben abholen und 

abgeben können. 

- Die Schüler*innen dürfen nicht gemeinsam aus einem Glas oder einer 

Flasche trinken oder gemeinsames Besteck benutzen. 

 


