
    
HYGIENEGRUNDSÄTZE AM GUTENBERG-GYMNASIUM NACH TEILSCHULÖFFNUNG 
(27.04.2020)  

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen 

Für Klassenstufe 10 und die Oberstufe beginnt am 4.5.2020 wieder „normaler“ Unterricht. Die Normalität 

ist dadurch relativiert, dass unser Verhalten in der Schule durch strenge Hygiene- und Abstandsvorgaben* 

eingeschränkt ist. Hierauf müssen wir uns alle im Vorfeld einstellen und Vorbereitungen treffen.   

Bitte organisieren Sie als Erziehungsberechtigte im Vorfeld mehrere Masken (Mund-Nase-Schutz MNS). 

Im Notfall gehen auch Behelfsmasken aus Stoff oder Schaltücher. Die (Behelfs-)masken müssen täglich 

gereinigt werden und weitere Regeln beim Gebrauch beachtet werden (siehe Anlage).  

Lassen Sie Ihren Sohn / Ihre Tochter bei Krankheitsanzeichen zuhause! Sollte in der Familie ein Fall von 

Corona vorliegen, muss dies der Schule und dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Leidet Ihre Tochter 

/ Ihr Sohn unter einer chronischen Erkrankung, sollten Sie mit dem Arzt sprechen, ggf. sollte er / sie der 

Schule fernbleiben. Wenn Sie selbst oder ein Geschwisterkind zur Risikogruppe für einen schweren 

Verlauf gehören, kann Ihre Tochter / Ihr Sohn dem Präsenzunterricht fernbleiben. In diesem Fall nehmen 

Sie /nehmt umgehend Kontakt zur Klassen- oder Stammkursleitung auf. 

Wann immer dies möglich ist, sollten öffentliche Verkehrsmittel vermieden werden, um den Andrang 

darauf zu verringern. Kommt mit dem Fahrrad, zu Fuß oder dem Auto! Essen und Trinken solltet ihr 

mitbringen, ein Pausenverkauf darf nicht stattfinden.  

Das Schulgelände wird von jeder Stufe durch ein anderes Tor betreten:  Klasse 10 „Schillstraße“, Stufe 11 

„An der Philippsschanze“, Stufe 12 „Prof.-Dagmar-Eißner-Weg“. Beim Betreten müssen die Hände 

desinfiziert werden. Desinfektionsmittel stehen bereit. Andere Personen dürfen nur nach Voranmeldung 

das Gelände betreten. Schüler*innen dürfen nicht in das Sekretariat (ruft dort an!). Nach dem Unterricht 

müsst ihr die Schule sofort wieder verlassen. 

In die Schule selbst kommt ihr durch verschiedene Eingänge. Wir haben die Stufenbereiche voneinander 

getrennt und ein Leitsystem gekennzeichnet. Haltet euch an die Markierungen. Die Toiletten in den 

Stufenbereichen dürfen nur von einer außen gekennzeichneten Anzahl von Personen gleichzeitig betreten 

werden. Der Zugang zu den Räumen erfolgt einzeln, bitte auf Abstand achten. In den Räumen sind 

Einzeltische gestellt. Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.    

Wie in der Öffentlichkeit müssen wir uns an die Abstandsregel von mindestens 1,5 m halten. Auf ein 

Umarmen oder ein Händedruck beim Wiedersehen muss leider verzichtet werden. Wir bitten um einen 

durchgängigen Maskengebrauch aller zum Schutz aller! Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. In den 

Unterrichtsräumen kann, sofern alle an ihren Plätzen sitzen, davon in Ausnahmesituationen abgewichen 

werden.  Auch in den Pausen ist auf die Abstandsregel zu achten. Zum Essen und Trinken kann man sich 

von den anderen (noch weiter) entfernen und kurzzeitig die Maske abnehmen. Die Sitzgruppen dürfen 

leider nicht genutzt werden.  

Unser Ziel ist es, dass sich bei uns an der Schule niemand anstecken kann. Das gelingt nur, wenn wir alle 

daran mitwirken, uns an die Vorgehensweisen und die dringende Empfehlung des durchgängigen 

Maskentragens halten. Lassen wir uns durch alle Widrigkeiten und Einschränkungen nicht entmutigen!  

Wir freuen uns auf euch! 

M. Russ (Schulleiter) 

*https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Konkretisierende_Hinweise_Epos_Unterrichtsbeginn_Gymnasien.pdf 


