
         Offenburg, den 25.05.2020 

 

Verhaltensregeln beim Besuch der Erich-Kästner-Realschule in Zeiten von Corona 
 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist 

auch indirekt über Hände, die dann mit Mund-oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt 

gebracht werden, eine Übertragung möglich.  

Um in den nächsten Wochen dennoch einen sicheren Schulbetrieb möglich zu machen, müssen daher 

bestimmte Maßnahmen von allen am Schulleben Beteiligten eingehalten werden! 

 

1. Grundsätzliches:  

• Bei Krankheitszeichen jeglicher Art (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen,...) bleibst du auf 

jeden Fall zu Hause. Die Eltern informieren die Schule über dein Fernbleiben.  

• Halte immer Abstand zu deinen Mitschülern und allen anderen Personen (mindestens 1,50 Meter Abstand). 

Auf Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln usw. muss verzichtet werden.  

• Gegenstände wie zum Beispiel Trinkflaschen, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden.  

• Achte beim Niesen und Husten (z.B. bei Heuschnupfen) darauf, dass du dich von anderen wegdrehst. 

Niese und huste in deine Armbeuge oder in ein Taschentuch und halte größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen.  

• Wasche deine Hände gründlich, indem du die Seife mindestens 20-30 Sekunden intensiv einreibst und mit 

Wasser gründlich abspülst. Kaltes Wasser ist ausreichend. 

• Der Kioskverkauf und Mensabetrieb findet in diesen Wochen nicht statt. Das Trinken muss von zu Hause 

mitgebracht werden. Da der Unterricht sich auf wenige Stunden beschränkt, sollte auf Essen verzichtet 

werden!  

 

2. Ankommen in der Schule:  

• Alle Realschüler betreten das Schulgelände über die beiden Nordtore und parken ihre Fahrräder 

ausschließlich bei den Fahrradständern neben der Mensa. Der Eingang über die Prinz-Eugen-Straße und 

der vordere Bereich des Schulhofes sind der Grundschule vorbehalten.  

• Auf dem Schulgelände, im Treppenhaus, in den Fluren und den Toiletten gilt die Pflicht, Mund und Nase 

zu bedecken. Dies kann durch selbstgenähte Masken, Einwegmasken oder Tücher/Schals erfolgen, die 

von zu Hause mitgebracht werden. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der 

Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Einweghandschuhe sind nicht nötig und werden auch nicht 

empfohlen. 

• Um den nötigen Sicherheitsabstand auf dem Schulhof vor Beginn des Unterrichts zu wahren (mindestens 

1,50 m), sind unter dem Schutzdach sogenannte Warteplätze markiert. Dort wartet ihr auf die Ankunft des 

Lehrers, der euch ins Schulgebäude hineinlässt und in die Klassenzimmer begleitet. Niemand betritt ohne 

Erlaubnis das Schulgebäude! Daher ist absolute Pünktlichkeit angesagt. 

• Beim Betreten des Schulgebäudes (Abstand halten!) werden von jedem die Hände desinfiziert. Dafür 

haben wir eine Desinfektionsstation im Eingangsbereich aufgestellt.  

 

3. Der Unterricht:  

• Jeder Schüler/jede Schülerin hat seinen/ihren festen Platz im Klassenzimmer (durch ein Namensschild 

gekennzeichnet), der nur von ihm/ihr genutzt werden darf. Beim Betreten des Zimmers, setzt ihr euch 

sofort auf eure Plätze.  

• Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht gestattet.  

• Das Berühren von Türklinken, Handläufern und Lichtschaltern sollte möglichst unterbleiben oder von den 

Lehrern übernommen werden. Die Fenster werden zum Lüften immer von der gleichen Person geöffnet 

oder die Griffe zuvor desinfiziert. Hierfür sind die Lehrer mit entsprechenden Desinfektionsmitteln 

ausgestattet.  
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• Ein regelmäßiges Stoßlüften, bei der die Innenraumluft ausgetauscht wird, ist wichtig. Eure Lehrer werden 

euch daran erinnern.  

• Jedes Klassenzimmer und die Toiletten sind mit Seifen und Einweghandtüchern ausgestattet. In jedem 

Stockwerk befinden sich Desinfektionsständer. Es ist wichtig, sich die Hände gründlich zu waschen. 

Dennoch sollte man mit den Tüchern gewissenhaft umgehen. Nach dem Gebrauch gehören sie in den 

Mülleimer, nicht auf den Boden!  

• Da sich der Unterricht auf zwei Zeitstunden beschränkt, wird es keine Pausen geben! Wer unbedingt auf 

die Toilette muss, kann dies in Absprache mit dem Lehrer machen (immer nur ein Schüler/eine Schülerin 

verlässt dafür das Klassenzimmer). Auf der Toilette darf sich immer nur eine Person aufhalten. Andere 

warten in jeweils sicherem Abstand vor der Tür (siehe Bodenmarkierung). 

 

4. Ende der Unterrichtszeit und Bewegen im Schulgebäude:  

• Die Schulräume werden jeden Tag gründlich gereinigt, die Reinigung von Oberflächen (Tischen, Stühlen, 

Lichtschalter,...) steht dabei im Vordergrund. Daher müsst ihr momentan nicht aufstuhlen. Dennoch ist es 

besonders wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass ihr euren Platz sauber verlasst und nichts liegen bleibt! Alle 

Unterrichtsmaterialien müssen jeden Tag mit nach Hause genommen werden. 

• Das Sekretariat ist geöffnet. Nur in besonderen Fällen und nach Absprache mit einer Lehrkraft darf das 

Sekretariat aufgesucht werden. Bitte achtet dann auch hier auf den nötigen Sicherheitsabstand. Nur eine 

Person darf das Sekretariat betreten (Markierungen). 

• Wenn ihr euch im Schulhaus bewegt, dann denkt daran, den Mund- und Nasenschutz anzulegen!  

• Nach dem Unterricht werdet ihr von euren Lehrern nach draußen begleitet. Verlasst dann das Schulgelände 

bitte umgehend und haltet euch auch außerhalb der Schule an die Abstandsregeln. 

 

5. Sonstiges:  

Wer sich nicht an die vorgegeben Maßnahmen hält, der kann nicht vor Ort beschult werden. Diese 

Schülerinnen und Schüler werden unverzüglich nach Hause geschickt!  

Beim Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus oder dem Verdacht, ist die Schulleitung durch die 

Sorgeberechtigten unverzüglich zu informieren.  

 

 

Auch wenn diese Richtlinien, die uns zum größten Teil von verschiedenen Behörden vorgegeben sind, 

sehr streng sind, freuen wir uns auf euch! 

 
 

Eure Schulleitung und eure Lehrerinnen und Lehrer der Erich-Kästner-Realschule 
 


