
CORONA-Pandemie!
Sonderverhaltensregel:

Du hast ernstzunehmende Krankheitszeichen? 
(Fieber, Husten, Atemprobleme, Probleme mit dem Riechen oder Schmecken, Hals-
schmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen)

=> Schule nicht betreten! Umgehend abholen lassen und telefonisch 
Kontakt mit dem Hausarzt und der Schule aufnehmen!

Allgemeine Verhaltensregeln: 

• Berühre niemanden! Halte möglichst JEDERZEIT mindestens 1,5 m ABSTAND! 
• Berühre nicht dein Gesicht!
• Folge nur den ausgeschilderten Laufwegen im Gebäude (Routensystem)!
• Teile oder tausche keine privaten Gegenstände (Stifte, Material, Becher, …) mit anderen!
• Türklinken, Knöpfe u. Ä. möglichst mit dem Ellenbogen bedienen!
• Husten und Niesen nur in ein Taschentuch oder in die Armbeuge! Von anderen Abstand halten 

und wegdrehen!
• Trage auf dem Gelände und im Gebäude jederzeit außerhalb des Unterrichts eine MUND-

NASEN-BEDECKUNG, ebenso im Bus! (Bring dir bitte Ersatz mit, falls deine verloren geht.)

• UNTERRICHTS- - Halte dich in jedem Unterrichtsraum an die festgelegte Sitzordnung!
RÄUME: Ein Umsetzen ist verboten!

- Hilf mit, auf häufige Lüftung zu achten! 
• PAUSEN: - Die Pause findet ausschließlich draußen statt! (Nach Durchsage im

Einzelfall in den Unterrichtsräumen mit Aufsicht.) Halte dich nur im 
zugewiesenen Bereich auf!

- Auch hier möglichst jederzeit Abstand einhalten!
- Essen und Getränke: Vermeide den direkten Kontakt deiner 

Hände mit den Lebensmitteln! (Iss z. B. aus der Brottüte). Das Essen 
und Trinken findet im Unterrichtsraum in den ersten fünf Minuten einer 
großen Pause statt.

- Mit dem ersten Klingeln gehst du entlang der Route zum 
Klassenraum.

• TOILETTE: - nur die auf der Tür angegebene Personenzahl zur Zeit im 
Toilettenraum!

- während der Schulstunden nur eine Person pro Klasse
- Warte vor dem Toilettenraum im Flur, wenn der Raum gefüllt ist.

• Händewaschen: - möglichst regelmäßig, mindestens 20 Sekunden mit Seife einreiben, gut 
mit Papiertuch trocknen! (Beachte die Anleitung an den Waschbecken!)

- insbesondere nach dem Husten oder Niesen / nach der Busbenutzung / 
vor dem Essen / vor dem Umgang mit Mund-Nasenschutz / nach dem 
Toilettengang 



Gymnasium Bremervörde

Verhaltensregeln in der Schule für den Zeitraum der Corona-Pandemie

Damit ein möglichst sicherer Schul- und Unterrichtsbetrieb am Gymnasium möglich ist, müssen wir alle 
gemeinsam bestimmte Regeln der Hygiene und des Infektionsschutzes zwingend einhalten.
Die Schulleitung hat daher festgelegt, dass die nachfolgenden Regeln für alle Personen an der Schule zwin-
gend zu befolgen sind. Eltern erklären ihren (jüngeren) Kindern diese Regeln. Die Kenntisnahme und Befol-
gung ist durch Unterschrift (Eltern und Schüler/in, Lehrkraft, anderweitig in der Schule beschäftigte Person) 
zu bestätigen.
Derzeit findet am Gymnasium Bremervörde ein eingeschränkter Regelbetrieb statt (nach den Regelungen 
des Niedersächsischen Rahmenhygieneplans vom 05.08.2020). 

1. Bei Krankheitsgefühl oder Krankheitszeichen (Fieber, Husten, Atemprobleme, Probleme mit dem 
Riechen oder Schmecken, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) sollte die Schule auf keinen 
Fall betreten werden! Für weitere Maßnahmen ist umgehend der Hausarzt und die Schule telefonisch zu 
kontaktieren.

2. Auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude außerhalb der Unterrichtsräume ist zu jedem Zeit-
punkt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ebenso im Lehrerzimmer. Ein Abstand von mindestens 
1,5 m sollte möglichst überall und jederzeit eingehalten werden. Für die Lehrkräfte untereinander ist das 
Abstandsgebot bindend, zu den SuS sollte der Abstand wo immer möglich eingehalten werden.

3. Berührungen anderer Personen sind verboten. Das eigene Gesicht sollte auch nicht berührt werden.

4. Private Gegenstände (Becher, Stifte, persönliches Arbeitsmaterial, Mund-Nasenschutz, …) dürfen nicht 
gemeinsam benutzt oder untereinander ausgetauscht werden.

5. Im Schulgebäude sollen die ausgeschilderten Laufwege (Einbahnstraßensystem im A-Deck, T-Deck und 
Treppenhäusern) eingehalten werden.

6. Türklinken, Schalter, u. Ä. sollten möglichst mit dem Ellenbogen bedient werden.

7. Husten und Niesen darf nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge erfolgen! Dabei muss von anderen 
Abstand gehalten und sich weggedreht werden.

8. Mund-Nasen-Bedeckung:
a) Die Mund-Nasen-Bedeckung muss zu jeder Zeit und in allen Bereichen des Schulgebäudes und 

-geländes getragen werden. Ausnahme ist der Aufenthalt auf dem festen Sitzplatz im Unterrichts-
raum. 

b) Die Mund-Nasen-Bedeckung muss selbst mitgebracht werden.
c) Die Mund-Nasen-Bedeckung muss im Bus/in der Bahn getragen werden! Fahrschüler/innen haben 

daher einen Ersatz mitzuführen, damit im Verlustfall der Transport möglich ist.

9. Unterrichtsräume:
a) Die Lehrkraft betritt als erste Person den Unterrichtsraum und verlässt ihn als letzte. 
b) Die SuS haben in jeden Unterrichtsraum eine feste und dauerhafte Sitzordnung. Die Fachlehrkraft 

dokumentiert die festgelegte Sitzordnung für den jeweiligen Raum und hinterlegt sie unter dem ent-
sprechenden Klassenreiter in dem dafür vorgesehenen Ordner im Lehrerzimmer. 

c) Es ist auf regelmäßige Stoßlüftung zu achten (mindestens 5 Minuten alle 45 Minuten).

10.  Lehrerzimmer: 
a) Die Nutzung der Lehrerzimmer, der Flure und des Kopierraums ist auf das Notwendige zu beschrän-

ken und eine Überfüllung zu vermeiden (Abstandsregel beachten)! Ausweichräume sind A11, B05 und 
die Bibliothek. Aula und Bibliothek sind für Schüler/innen gesperrt.

b) Nach jeder Benutzung der PCs sind Tastatur und Maus mit den bereitgestellten Tüchern zu reinigen.

11. Zeiten und Pausen:
a) Eine frühe Ankunft der Schüler/innen an der Schule (vor 07:25 Uhr) ist untersagt, weil in dem Zeit-

raum die Aufsicht und Einhaltung der Hygieneregeln nicht sichergestellt werden kann.
b) Pausen finden ausschließlich draußen statt. (Nach Durchsage im Einzelfall verbleibt die Lerngruppe 

im Unterrichtsraum unter Aufsicht der Lehrkraft der vorhergehenden Stunde.)

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/neufassung-des-rahmen-hygieneplan-corona-schule-veroffentlicht-191444.html


c) Die Unterrichtsräume bleiben während des Schulvormittags unverschlossen. (Zweck: Raum-
wechsel durch Lehrkräfte ermöglichen.)

d) Die Aufsicht nimmt im Zuge der zwingenden Einhaltung von Infektionsschutzregeln einen 
besonders  hohen Stellenwert ein. Alle Aufsichten sind pünktlich und gewissenhaft wahrzu-
nehmen. 

e) Essen und Getränke: Der direkte Handkontakt mit Essen und Getränken ist zu vermeiden. Das 
Pausenbrot soll aus der Tüte, Getränke sollen aus der Flasche genossen werden. Die Unterrichts-
stunden vor den großen Pausen werden jeweils um fünf Minuten verlängert, damit die SuS in dieser 
Zeit im Unterrichtsraum Nahrung und Getränke zu sich nehmen können. Die Pausen verkürzen sich 
entsprechend.

f) Die Schließfächer können beim Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und der Einhaltung des Ab-
stands genutzt werden.

g) Die Schülerinnen und Schüler gehen mit dem ersten Klingeln entlang der Laufwege zu ihrem Unter-
richtsraum. Auch dabei ist auf Abstand zu achten!

h) Die Lehrkraft befindet sich im Unterrichtsraum und empfängt dort die Schüler/innen ab dem Vor-
klingeln.

i) Nach Unterrichtsschluss haben die Schüler/innen den Heimweg anzutreten.

12. Toilette:
a) Toilettengänge während der Schulstunden regelt die Fachlehrkraft (einer rein, einer raus je Raum).
b) Die Toilettenräume dürfen vom Flur aus nur von einer bestimmten Anzahl von Personen (siehe Tür-

aushang) betreten werden. Sind die Toilettenräume von einer Person belegt, so muss vor dem Raum 
im Flur gewartet werden. 

13. Händewaschen:
a) … sollte möglichst regelmäßig erfolgen. Dabei sind die Hände mindestens 20 Sekunden mit Flüssig-

seife einzureiben und nach dem Abspülen gründlich mit Papiertuch zu trocknen. An allen Wasch-
becken befinden sich Anleitungen zum richtigen Händewaschen, die beachtet werden sollen.

b) Die Hände sollten häufig und gründlich gewaschen werden, etwa:
• nach dem Husten oder Niesen,
• nach der Benutzung des Busses/der Bahn,
• vor dem Essen,
• vor dem Umgang mit Mund-Nasenschutz,
• nach dem Toilettengang.

c) Es ist sinnvoll, seine eigene Handcreme mitzubringen, damit ein Austrocknen der Hände vermieden 
wird.

14. Besuche / Anrufe / Erkrankung / Notfälle:
a) Nicht an der Schule beschäftigte oder unterrichtete Personen sollen nur nach Voranmeldung und nur 

aus wichtigen Gründen die Schule betreten. Die Daten (Name, Telefonnummer, Beginn und Ende des 
Besuchs) sind im Besucherbuch im Sekretariat zu dokumentieren. Eltern/Erziehungsberechtigte 
dürfen beim Bringen oder Abholen von SuS das Gebäude nicht betreten.

b) Sekretariat und Lehrerzimmer dürfen von nicht dort arbeitenden Personen nur in Notfällen aufge-
sucht werden. Wichtige Anliegen sind telefonisch zu klären.

c) Die Notfallversorgung bei Schüler/innen ist Aufgabe der jeweils zuständigen Lehrkraft. Der Schul-
sanitätsdienst ist nicht aktiv. Der Aufenthalt im Sanitätsraum ist nur Einzelpersonen gestattet. Es 
werden keine Kühlpacks ausgegeben.

d) Die Handyzone für dringende Anrufe ist der markierte Bereich draußen neben dem Haupteingang.

15. Die Kenntnisnahme ist von neuen SuS und Lehrkräften per Unterschrift zu bestätigen. Die erste Lehr-
kraft am ersten Unterrichtstag sammelt die Unterschriften ein und hinterlegt sie (Ordner im Lehrer-
zimmer). Ohne unterschriebene Kenntnisnahme ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.
Am ersten Unterrichtstag werden alle SuS in der Klassenlehrerstunde hinsichlich dieser Regeln belehrt 
und diese Belehrung per Eintrag ins Klassenbuch aktenkundig gemacht.

16. Wiederholtes Nichteinhalten der Regeln führt zu Sanktionen vonseiten der Schule, z. B. zum Aus-
schluss von Schüler/innen vom Unterricht bzw. zu disziplinarischen Maßnahmen im Falle von Lehr-
kräften. 

Bremervörde, den 24.08.2020

(Schulleitung) 



Belehrung über die Verhaltensregeln in der Schule für den Zeitraum der Corona-Pandemie
– Achtung: Dieses Blatt muss am ersten Unterrichtstag unterschrieben bei der ersten Lehrkraft abgegeben 
werden! Ohne Rückgabe keine Teilnahme am Unterricht! –

(Name, Vorname des/der Schülers/in, der Lehrkraft, der 
an der Schule beschäftigten Person in Blockschrift)

Von den Verhaltensregeln in der Schule für den Zeitraum der Corona-Pandemie

❍* … habe ich Kenntnis genommen (volljährige Schüler/innen, Lehrkräfte und andere Beschäftigte).

❍* … haben wir Kenntnis genommen und sie unserem Kind erklärt (minderjährige Schüler/innen).

    
Datum Unterschrift des Schülers, der Schülerin / der Lehrkraft / der a. d. Schule besch. Person

    
Unterschrift der Eltern (bei minderjährigen Schülern/innen)

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Belehrung über die Verhaltensregeln in der Schule für den Zeitraum der Corona-Pandemie
– Achtung: Dieses Blatt muss am ersten Unterrichtstag unterschrieben bei der ersten Lehrkraft abgegeben 
werden! Ohne Rückgabe keine Teilnahme am Unterricht! –

(Name, Vorname des/der Schülers/in, der Lehrkraft, der 
an der Schule beschäftigten Person in Blockschrift)

Von den Verhaltensregeln in der Schule für den Zeitraum der Corona-Pandemie

❍* … habe ich Kenntnis genommen (volljährige Schüler/innen, Lehrkräfte und andere Beschäftigte).

❍* … haben wir Kenntnis genommen und sie unserem Kind erklärt (minderjährige Schüler/innen).

    
Datum Unterschrift des Schülers, der Schülerin / der Lehrkraft / der a. d. Schule besch. Person

    
Unterschrift der Eltern (bei minderjährigen Schülern/innen)

* Zutreffendes bitte ankreuzen

❍* Schüler/in der Klasse: 

❍* Schüler/in des Jahrgangs: 

❍* Lehrkraft

❍* sonstige an der Schule beschäftigte Person

❍* Schüler/in der Klasse: 

❍* Schüler/in des Jahrgangs: 

❍* Lehrkraft

❍* sonstige an der Schule beschäftigte Person


