
COVID-19 SCHUTZMASSNAHMEN: ORANGE 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wir freuen uns sehr, dass wir uns weiterhin in der Schule sehen können. 
Nach den Herbstferien gilt die neue Ampelfarbe Orange. Das bringt einige  
Änderungen mit sich, an die wir uns alle zu halten haben. 
 
Die aktuellen Maßnahmen im Überblick:  

 Maskenpflicht 

Du hast überall im Schulhaus, außer du sitzt auf deinem eigenen Platz, eine 

Maske zu tragen. Auch in der Klasse gilt wieder die Maskenpflicht, sobald du 

von deinem Sitzplatz aufstehst. 

 Hände waschen und desinfizieren 

Sobald du in die Schule kommst, desinfizierst du dir die Hände beim Eingang. 

Achte noch mehr auf regelmäßiges Händewaschen, besonders vor und nach 

dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem Husten oder Niesen und wenn 

du in einen anderen Raum (Werkraum, Turnsaal oder Zeichensaal) gehst.  

Verwende zudem nur deine eigenen Schulsachen. 

 

Sicherheitsabstand 

Versuche den Abstand von mindestens einem Meter zu deinen 

Mitschülerinnen und Mitschülern einzuhalten. Auch im Fach Turnen wird auf 

den Abstand geachtet. 

 Atemhygiene 

Niese und huste in ein Taschentuch oder in deine Ellenbeuge. Noch wichtiger 

jedoch: Wenn du dich krank fühlst, vor allem wenn du Fieber hast, dann bleib 

bitte zu Hause. Du findest den Unterrichtsstoff dann in der CLOUD. 

Im Fach Musik wird nicht mehr gesungen. 

 Versammlungen vermeiden 

Achte auf den 1m-Abstand zu allen Mitschülerinnen und Mitschülern, auch 

wenn du eine Maske trägst. 

Der Mindestabstand mit Maske ist vor allem auch in der Garderobe, wo nicht 

viel Platz ist, einzuhalten.  

 Klassenverband 

Im Unterricht bleibt ihr im Klassenverband. Das heißt, dass du in allen 

Gegenständen nur mit den Mitschülerinnen und Mitschülern deiner eigenen 

Klasse gemeinsam Unterricht hast.  

In der kleinen Pause bleibst du (bis auf den möglichen WC-Besuch) mit Maske 

in deiner Klasse. In der großen Pause isst du deine Jause auf deinem Platz. 

Anschließend kannst du deine Klasse verlassen, um zum Beispiel Tischtennis 

zu spielen.  

Beim Mittagessen setzt du dich zu deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus 

deiner Klasse. 

 


