
Befristete Erweiterung der Haus- und Schulordnung des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums 
 
Allgemeine Hygieneregeln 
 
Das Hygiene- und Raumkonzept ist mit dem Schulträger, der Stadt Wetter, dem 
Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises und Vertretern der Schulpflegschaft abgestimmt. 
 
Es gilt immer und überall auf dem gesamten Schulgelände, die Abstandsregeln (mindestens 
1,50 Meter) einzuhalten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist bei allen Wegen durch das 
Schulgebäude sowie beim Toilettengang verpflichtend.  
Körperkontakt ist grundsätzlich zu vermeiden! Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale 
wie Handschlag, Umarmungen u.Ä. 
Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. Entsprechende 
Desinfektionsmittel stehen an den Eingängen bereit. 
Regelmäßiges und gründliches Händewaschen wird erwartet. Seife und Papierhandtücher 
stehen in allen Unterrichtsräumen und in den Toiletten zur Verfügung. 
Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten (In die Ellenbeuge husten und niesen, 
anschließend die Hände waschen.)! 
Lebensmittel und Getränke dürfen nicht geteilt werden! 
 
Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und den Hausarzt anrufen und 
mit ihm alles Weitere besprechen - auf dem üblichen Weg in der Schule krankmelden.  
 
Wege ins und im Gebäude 
 
Alle Schülerinnen und Schüler halten sich vor und nach dem Unterricht außerhalb des 
Gebäudes auf. 
Alle Türen werden einzeln und unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt.  
Der Unterrichts- und Raumplan ist so gestaltet, dass in den Fluren und Räumen der Abstand gut 
eingehalten werden kann. Hierfür werden die Klassen der Sekundarstufe I in drei Gruppen 
unterteilt und auf verschiedene Räume und Zeiten verteilt. 
Von den Brandschutztüren abgesehen werden alle Türen im Gebäude geöffnet sein und 
bleiben. Die geschlossenen Türen sollen nicht mit den Händen, sondern mit Ärmel/Ellbogen 
usw. geöffnet werden. 
Auf allen Fluren und in den Treppenhäusern gilt das Rechts-Geh-Gebot!  
Auf den Böden der engeren Gänge befinden sich Pfeile, um die Laufrichtungen zu 
kennzeichnen. Diese „Einbahnstraßen“ dürfen nur in der gekennzeichneten Richtung genutzt 
werden.  
 
Unterricht und Unterrichtsräume 
 
Die Unterrichtsräume müssen nacheinander im ausreichenden Abstand betreten und verlassen 
werden.  
Wenn alle Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz eingenommen haben, dürfen die Masken 
abgenommen werden. 
Die Lehrerinnen und Lehrer erstellen einen Sitzplan, der einzuhalten ist. 



Die Tisch- und Stuhlabstände dürfen von den Schülerinnen und Schülern nicht verändert 
werden. 
Partner- oder Gruppenarbeiten sind aufgrund der Abstandsregeln nicht möglich. 
Es dürfen nur eigene Arbeitsmittel (Stifte, Lineale, Taschenrechner usw.) benutzt werden. 
Es ist für ausreichende Durchlüftung sowohl während als auch nach dem Unterricht zu sorgen! 
 
Toiletten und Pausen 
 
Alle Schülerinnen und Schüler halten sich vor und nach dem Unterricht außerhalb des 
Gebäudes auf. 
Die Gemeinschafträume, die sonst in den Pausen genutzt werden können (Foyer, Mensa, 
Cafeteria usw.), sind geschlossen. 
Jeder Lerngruppe ist jeweils ein separater Eingang, ein bestimmter Pausenhof und eine 
Toilettenanlage zugeteilt.  
Die Toilettenräume dürfen immer nur von einer Person betreten werden. 
Vor Betreten des Vorraums ist durch Rufen sicherzustellen, dass der gesamte Toilettenbereich 
frei ist. Nach jedem Toilettengang werden die Hände gründlich gewaschen werden.  
 
 
 
 
 
 


