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Wichtige Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab Dienstag 26. Mai 2020 

 

1. Allgemeine Hinweise: 

- Der Haupteingang der Schule wird um 7:40 Uhr geöffnet. Ankommende Schülerinnen und Schüler gehen  

  direkt zum zugewiesenen Klassenraum. Sie werden spätestens um 7:45 Uhr vom Fachlehrer in den  

  Klassenraum gelassen. Die Schule wird nur über den Südausgang verlassen. 

- Schülerinnen und Schüler, die ohne Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen, erhalten diesen im  

  Sekretariat.  

- Die Jacken werden so an die Haken im Klassenraum gehängt, dass sie sich nicht gegenseitig  

  berühren. 

- Die Teilgruppe einer Klasse der Sekundarstufe I bleibt den gesamten Vormittag in ein und demselben  

  Klassenraum. Ein anderer Klassenraum darf von diesen Schülerinnen und Schülern nicht betreten werden. 

  Ein Sitzplan ist an jedem Tag anzufertigen und nach dem Unterricht im Sekretariat abzugeben. 

- Die Fächer im Klassenraum werden geleert und nicht mehr genutzt.  

  Alle Arbeitsmaterialien werden täglich mit nach Hause genommen. 

- Das Klassenbuch bleibt in den Händen der Lehrer und wird bei der Teilgruppe 1 mitgeführt.  

  Der zuständige Fachlehrer nimmt das Klassenbuch zur ersten Stunde mit in den Klassenraum.  

  Der in der sechsten Stunde unterrichtende Fachlehrer nimmt es mit zurück und legt es in den  

  Klassenbuchschrank neben dem Sekretariat. 

- Der Klassenschlüssel wird nicht von den verantwortlichen Schülerinnen und Schülern genutzt.  

  Die zuständigen Fachlehrer schließen auf bzw. ab. 

- Die gestellte Sitzordnung im Klassenraum hält die Vorgaben für den Sicherheitsabstand ein, 

  entsprechend dürfen die Tische und Stühle nicht verschoben werden. 

- Das Bistro und die Mensa bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen. 

 

2. Verhaltens- und Hygieneregeln: 

- Symptomatisch erkrankte Schülerinnen und Schüler nehmen nicht am Unterricht in der Schule teil. 

- Auf dem Schulhof und im Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der nur bei  

  eingehaltenem Sicherheitsabstand am Arbeitsplatz im Klassenraum abgenommen werden darf. 

- Beim Eintritt in die Schule bzw. spätestens vor Eintritt in den Klassenraum sind die Hände zu  

  desinfizieren. 

- Die Schule wird über den Haupteingang betreten und über die Südtreppe bzw. den Südausgang  

  verlassen (Tischtennisplatten auf dem Schulhof). 

- Im Schulgebäude und auf dem Schulhof ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen  

  anwesenden Personen zu wahren. 

- Das Anfassen von Geländern, Türklinken etc. ist zu vermeiden, wo es möglich ist. 

- Die Husten- und Nies-Etikette in die Armbeuge ist unbedingt einzuhalten. 

- In regelmäßigen Abständen sind ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) die Hände mit  

  Wasser und Seife zu waschen. 

 

3. Pausengestaltung: 

Für die Sekundarstufe I gilt: 

- Zu Beginn der großen Pause wird im Klassenraum an den Einzeltischen unter Aufsicht des  

  Fachlehrers gefrühstückt.  

- Der Fachlehrer begleitet anschließend die Teilgruppe auf den Schulhof. 

- Das Foyer wird in den großen Pausen als Aufenthaltsort nicht genutzt.  

- Der Ost- und der Süd-Schulhof werden getrennt, d.h. das Tor ist verschlossen. 

- Die Jahrgangsstufen 5 und 6 verbringen ihre Pause auf dem Ost-Schulhof (Hof mit den Spielgeräten). Der  

  Ausgang zum Ost-Schulhof ist gleichzeitig auch der Eingang. Die Toilette im Foyer ist direkt vom Schulhof  

  erreichbar. 
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- Die Jahrgangsstufen 7 bis 9 verbringen von Montag bis Donnerstag ihre Pause auf dem Süd-Schulhof (Tisch- 

  tennisplatten, an der neuen Spinnerei und zwischen den Gebäuden. Der Ausgang ist immer die Südtreppe. Der  

  Eingang ist immer der Haupteingang. Die Toilette im Foyer ist vom Haupteingang erreichbar. 

  Am Freitag ist die Jahrgangsstufe 7 auf dem Ost-Schulhof (siehe Jg. 5 und 6) und die Jahrgangsstufe 8 auf dem  

  Süd-Schulhof. 

 

Für die Sekundarstufe II gilt: 

- Die Jahrgangsstufen EF und Q1 halten sich im Schulgebäude, verteilt auf das erste, zweite und dritte  

  Obergeschoss, oder auf dem Süd-Schulhof auf. Das Wegeleitsystem ist dabei zu beachten. 

- Die Kursräume sind in den Pausen zur Reinigung der Tische zu verlassen. 

 

4. Aufsichten: 

- Frühaufsicht: ab 7:40 Uhr zwischen den Gebäuden 

- Pausenaufsicht: 

  doppelte Aufsicht auf dem Ost- und auf dem Süd-Schulhof 

  Einzelaufsicht im Foyer, im ersten Obergeschoss (mit Südtreppenhaus), im zweiten und dritten Obergeschoss  

 
 

Die Schulleitung des AvDHG                                                                                                                                    

22.05.2020 


