
Ergänzende Regelungen  
zur Schul- und Hausordnung 

(Gültig ab dem 02. November 2020)  

Die bisherige Schul- und Hausordnung wird durch die folgenden Punkte ergänzt bzw. 
angepasst. 

Diese ergänzenden Regelungen aktuell, aber nur so lange, bis wieder ein regulärer 
Unterrichtsbetrieb stattfinden kann bzw. neue Regelungen erlassen werden. 

Unterrichtsbeginn – Unterrichtsende 
 

• Das Betreten des Schulgeländes ist für unsere Schülerinnen und Schüler erst 10 
Minuten vor Unterrichtsbeginn gestattet. Dabei werden die Zeiten des individuellen 
Klassenstundenplans zu Grunde gelegt.  
Das Schulhaus wird um 7:35 Uhr aufgeschlossen. 

• Die einzelnen Jahrgangsstufen betreten die Schule nur durch den für sie 
eingeplanten Eingang und gehen direkt zum Klassenraum. 
Dazu bitte die jeweiligen Pläne beachten.  
An den Eingängen sind dazu auch Schilder mit den Klassen angebracht. 
Bitte auch den separaten Plan beachten. 

• Bei Beendigung des Unterrichts ist darauf zu achten, dass das Schulgelände 
unverzüglich verlassen wird. 
Die jeweiligen Lehrkräfte begleiten bitte die Schülerinnen und Schüler, so dass 
sichergestellt werden kann, dass auch wirklich alle das Schulgelände verlassen. 
Auch hier werden bitte ausschließlich die eingeplanten Ausgänge genutzt. 
 

Toilettengänge 
 

• Toilettengänge sind im Moment in den großen Pausen nicht möglich. Dies kann 
ausschließlich während der Unterrichtsstunde geschehen. 

• Während des Unterrichts darf pro Lerngruppe nur ein Schüler gleichzeitig auf die 
Toilette. Erst nach Rückkehr kann ein weiterer Schüler losgehen. 

• Jeder Schüler nimmt den “Toilettenpass” der Lerngruppe mit und stellt diesen auf 
den Tisch vor den Toiletten. Sollten bereits drei Kärtchen vorhanden sein, so muss 
unbedingt vor dem Tisch gewartet werden. 

• Es dürfen sich höchstens drei Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen 
aufhalten. 

• Eine besondere Wegeregelung sehen wir im Moment als nicht erforderlich an. Es 
sind weiterhin nur wenige Personen gleichzeitig im Haus unterwegs. Die 
Klassenräume der Jahrgangsstufen sind auf unterschiedlichen Stockwerken verteilt 
und es gilt im gesamten Schulgebäude das „Rechtsgehgebot“. 

• In der Mittagspause ist der Toilettenbesuch selbstverständlich möglich. Auch hier 
besteht aber die Regelung, dass nur eine Person gleichzeitig pro Gruppe auf die 
Toilette darf. Die aufsichtsführenden Lehrkräfte beachten und regeln dies. 
 

  



Große Pausen 

 

• Jeder Lerngruppe wurde in der Hofpause ein genauer Pausenbereich zugeteilt. 
Dieser darf nicht verlassen werden. Der eingeplante Weg in den Pausenhof muss 
beachtet werden. 

• Jede Lerngruppe verbringt deshalb im Moment nur eine große Pause im Schulhof. In 
der jeweiligen zweiten Pause bleibt die Lerngruppe im Klassenraum.  
Während der Klassenzimmerpause kann gegessen und getrunken werden. 

• Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist auch auf dem Weg in den Schulhof 
und zurück in den Klassenraum Pflicht. Diese Reglung ist unbedingt einzuhalten. 

• Im Freien auf dem Pausenhof kann der Mund- und Nasenschutz abgenommen 
werden, solange der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. Dort ist auch 
Essen und Trinken erlaubt. 

• Der Sportkäfig kann im Moment aufgrund der eingeteilten Pausenbereiche nur von 
der Stufe 6 genutzt werden. 

• Die erste große Pause verbringen die Neunt- und Zehntklässler im Hof und die 
zweite große Pause die Fünf- bis Achtklässler.  
In der zweiten großen Pause wird gewechselt. 
Die genauen Bereiche der einzelnen Stufen im Schulhof bitte auf dem separatem 
Plan “Pausenregelung” beachten. 

• Um den Weg in den Pausenhof und auch die Rückkehr in die Klassenzimmer zu 
entzerren, gehen bitte die Stufen 6 und 7 schnellstmöglich nach dem Pausengong in 
die Hofpause. Wenige Minuten danach dann erst die Stufen 5 und 8 auf den 
eingeplanten Wegen. 
Am Ende der Pause dann beim ersten Gong zuerst die Stufen 6 bis 7 und kurz 
danach die Stufen 5 und 8. Die Aufsichten sorgen für die Einhaltung der Zeiten. 

• Auch die Lehrkräfte begeben sich bitte nach dem ersten Gong auf dem Weg zu den 
Klassenräumen, um die Schülerinnen und Schüler in die Zimmer zu lassen und um 
den Unterricht pünktlich zu beginnen. 

• Unterricht, welcher nicht im Klassenraum stattfindet, muss so rechtzeitig beendet 
werden, dass die Schülerinnen und Schüler zum Stundenende wieder im 
Klassenraum sind. 
 

Mittagspause: 
 

• Die Aufenthaltsbereiche in der Mittagspause sind ebenfalls so geregelt, dass ein 
Durchmischen der Jahrgangsstufen nicht möglich ist. Die jeweiligen 
Aufenthaltsbereiche müssen unbedingt eingehalten werden. Im Regelfall werden 
nicht alle Klassenräume für eine Stufe geöffnet, sondern nur ein Klassenraum. 

• Die Mittagspausenaufsichten betreuen die klar zuteilten Schülergruppen. Kein 
Schüler ist allein im Haus unterwegs. (Plan Mittagspausenaufsichtsplanung.) 

• In den Mittagspausen kann der Pausenhof genutzt werden. Die einzelnen Stufen 
können anstatt der eingeteilten Räume, auch die festen Bereiche der großen Pause 
nutzen. Die Aufsicht geht mit den Schülerinnen und Schülern. 

• Die Nutzung des Sportkäfigs ist ebenfalls möglich. Hier untereinander absprechen. 
 

  



Essen- und Trinken: 
 

• Der Pausen-Bäckerverkauf ist im Moment noch nicht geöffnet. Bitte ausreichend 
Verpflegung mitbringen! Sollten sich die Begebenheiten ändern, so wird darüber neu 
entschieden. 

• Die Benutzung des Trinkwasserspenders ist möglich. Bitte hier unbedingt besonders 
auf die Händehygiene achten. 

• Die Mensa kann für die einzelnen Jahrgangsstufen nur zu den eingeplanten Zeiten 
genutzt werden.  
Diese müssen unbedingt eingehalten werden. (Plan Mittagsessenszeiten.) 

• Die Neunt- und Zehntklässler holen sich das Essen unter Beachtung der 
Maskenpflicht in der Mensa und essen in zwei getrennten Bereichen im Tonraum 
(0.10.)  

• Essenskarten für das Mittagessen können im Moment nur während der 
Unterrichtszeit im Sekretariat gekauft werden, um in der großen Pause eine größere 
Menschenmenge zu vermeiden. 
Wir empfehlen dringend ein Abonnement. 
 

Hofdienst: 
 

• Spätestens am Freitag vor der eingeplanten Hofdienstwoche geben die 
Lerngruppenleitungen den detaillierten Plan im Sekretariat ab. 

• Die Schülerinnen und Schüler der eingeplanten Lerngruppen gehen zunächst auch 
in den Klassenraum zurück und beginnen den Pausendienst erst, nachdem alle 
anderen Schülerinnen und Schüler bereits in den Klassenräumen sind.  
Also noch kurz abwarten. Nur so können Begegnungen mit anderen Jahrgängen im 
Schulhaus vermieden werden. 
 

Gruppen- und Differenzierungsräume: 
 

• Damit diese Räume während des Schultages genutzt werden können, muss auch 
hier die Nutzung klar geregelt werden.  

• Folgende Einteilung wird getroffen: 
Raum 0.03 (HTW) ausschließlich für die Stufe 9  
Raum 2.01 für die Stufe 6. 
Raum 2.05 für die Stufe 8.   
Die Räume 1.09, 1.11, 1.17 teilen sich die Stufen auf diesem Stockwerk. Hier muss 
der Raumnutzungsplan strickt beachtet werden. 
 

 

 

Gez.: Schulleitung  

(Stand: 31.10.2020) 

 


