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Informationen zur Schulöffnung Bleichstraße (Schülerversion) 

 

Der Unterricht in der Bleichstraße findet nur bis einschließlich 5. Stunde statt. 

 

1. BELEHRUNG  

o Alle 5. und 6. Klassen starten am Montag mit einer Klassenleiterstunde und werden über 

Händewaschen, Auf- und Absetzen der Maske und allgemeine Verhaltensregeln innerhalb dieser 

ersten Klassenleiterstunde belehrt.  

o Für den anderen Teil der Lerngruppe erfolgt die Belehrung in der 2. Woche.  

 

2. BEWEGUNG IM GEBÄUDE 

o Alle Zugänge zum Schulgelände sind für alle nutzbar unter Wahrung der Abstandsregel. Das seitliche 

Schiebetor in der Ernst-Ludwig-Straße wird teilweise geöffnet sein und kann ebenfalls als Eingang 

genutzt werden. 

o Nach Unterrichtsschluss kann ebenfalls die Fluchttür im Keller bei den Nawi-Sälen als Ausgang genutzt 

werden. 

o Alle Räume (außer Fachräume) bleiben grundsätzlich offen, damit sich kein Stau in den Fluren  

ergibt.  

o Einbahnstraßenregelung im Treppenhaus: rechts Aufgang, links Abgang (von unten aus gesehen) 

o Ab 7:40 Uhr gehen alle Schülerinnen und Schüler in die Klassen- und Fachräume. 

o Grundsätzlich gilt: Jeder bewegt sich auf kürzestem Weg zu dem jeweiligen Raum unter  

Berücksichtigung des Einbahnstraßensystems im Treppenhaus. Dies gilt natürlich auch vor und nach  

Unterrichtsbeginn.  

o Falls ein Raumwechsel nach 1. oder 3. Stunde ansteht, begleitet die Lehrkraft der vorherigen Stunde 

die Lerngruppe zum Raum der Folgestunde und wartet das Eintreffen der nächsten Lehrkraft ab. 

o Da alle Räume offen bleiben, sind alle Wertsachen mit sich zu führen. Daher müssen die  

Schülerinnen und Schüler ggf. eine separate Tasche mitbringen, in der sie ihre Wertsachen sowie  

die Maske stets bei sich tragen können.  

o Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände möglichst zügig,  

ohne sich länger aufzuhalten als nötig. 

o Für Schülerinnen und Schüler, die nach der 5. Stunde noch länger auf ihren Bus/Zug warten und 

beaufsichtigt werden müssen, stehen der Hof und/ oder B 005 als Arbeitsraum zur Verfügung.  

o Spinde dürfen grundsätzlich nicht genutzt werden. Ein einmaliges Leeren ist erlaubt. Unnötiges 

Mitbringen von Lehrwerken ist zu vermeiden ( Absprache der Klassenkolleginnen und -kollegen 

untereinander). 

o Der Aufenthaltsraum in der Bleichstraße bleibt gesperrt. 
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3. PAUSEN  

o Es ist auf die Wahrung der Abstandsregel sowie die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. 

  

 Jahrgangsstufe 5 Jahrgangsstufe 6 

1. große Pause Pausenhof 
Verbleib im Klassenraum an den 

Tischen / Frühstückspause 

2. große Pause 
Verbleib im Klassenraum an den 

Tischen / Frühstückspause 

Pausenhof 

 

o Bei Bedarf können die 6. Klassen in der 2. und 3. Stunde mit ihrer Lehrkraft eine kurze Pause im Hof 

durchführen, während die 5. Klassen in der 4. und 5. Stunde mit ihrer Lehrkraft den Schulhof nutzen 

können (Hygieneregeln dabei unbedingt beachten!).  

o Am Ende des Nawiunterrichts bringt die jeweilige Fachlehrkraft die Schülerinnen und Schüler in den 

Klassenraum und wartet dort auf die nachfolgende Lehrkraft bzw. die Fluraufsicht.  

o Es dürfen maximal 16 Kinder das Klettergerüst gleichzeitig nutzen, dabei maximal 2 pro Kletterelement. 

o Es dürfen keinerlei Spielgeräte entliehen werden. 

 

4. ESSEN UND TRINKEN 

o Aufgrund der Maskenpflicht sind Essen und Trinken in den großen Pausen im Schulhof nicht möglich. 

Dafür sind geeignete Momente im Unterricht zu nutzen. 

o Das Essen und Trinken ist nur in den Klassensälen gestattet. 

o Es ist ausreichend Verpflegung mitzubringen, da der Kiosk geschlossen ist. 

 

5. NUTZUNG DER TOILETTEN 

o Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten dürfen, ist auf jeweils 

zwei beschränkt. 

o An den Zugangstüren befinden sich beidseitig bedruckte „frei-besetzt“-Schilder in Anzahl der  

möglichen Toilettennutzer. Diese sind vor und nach dem Toilettengang entsprechend umzudrehen.  

o Es empfiehlt sich, die Toilette während des Unterrichts aufzusuchen, um Rückstau während der  

Pausen zu vermeiden.  

o Es darf sich immer nur eine Person am Waschbecken aufhalten. Wartende Schülerinnen und Schüler 

müssen die Abstandsregel beachten. 

6. REGEN 

o Ankunft in der Schule: 

Alle Schülerinnen und Schüler gehen direkt in ihre Unterrichtsräume bzw. warten unter Wahrung der 

Abstandsregel vor dem Nawi-Saal. 

o Regen-Pause 

Die Schülerinnen und Schüler bleiben in den Klassenräumen, in denen sie vor der Pause waren, bzw. 

werden in den Klassensaal geführt (Maskenpflicht). 
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7. KRANKHEITSFÄLLE UND KRANKMELDUNGEN 

o Krankheitsfälle: 

 Grundsatz: 

Alle Schülerinnen und Schüler, die krank sind, bleiben bitte an dem Tag zuhause. Das gilt 

insbesondere dann, wenn diese Erkrankung mit Husten und Niesen verbunden ist, z.B. auch 

bei starken Allergien.  

 Bei Erkrankung kann man wegen der Gesamtschülerzahl nicht den Präsenzunterricht der 

folgenden Woche besuchen. 

o Erkrankung im Laufe des Schultages: 

 Falls Schülerinnen oder Schüler mit Erkrankungen auffallen, müssen diese unverzüglich nach 

Hause entlassen werden. 

 Die Schülerin/ Der Schüler informiert ihre/ seine Eltern selbst mit dem eigenen Handy (kein 

Telefonat im Sekretariat). Die Schülerin/ Der Schüler verbleibt im Unterrichtsraum, bis ein 

Elternteil sie/ ihn dort abholt. 

o Krankmeldungen: 

 Präsenzunterricht: Die Krankmeldungen erfolgen wie gewohnt telefonisch im Sekretariat. 

 Fernunterricht: Die Krankmeldungen erfolgen direkt per Email an die Klassenleitungen oder wie 

bisher über das Sekretariat. Das Sekretariat informiert die Klassenleitungen per Email. 

8. UNTERRICHTLICHE EINSCHRÄNKUNGEN 

o Es finden keine Leistungsüberprüfungen statt.  

o Im naturwissenschaftlichen Unterricht dürfen keine Schülerexperimente durchgeführt werden. In BK 

und Musik ist von praktischen Arbeiten abzusehen (verwendetes Material muss desinfizierbar sein). 

Ebenso ist das Singen im Unterricht aus Hygienegründen untersagt. 

o Atlanten, Duden, Lexika, Lektüren und weitere Schülermaterialien dürfen nicht an Schülerinnen und 

Schüler ausgeteilt werden.  

o Es darf keine Gruppen- oder Partnerarbeit stattfinden. 

o Der Unterricht findet für die Schülerinnen und Schüler im zweiwöchigen Wechsel zwischen 

Präsenzunterricht und Homeschooling statt. 

 

9. SEELSORGE 

Frau Brandt wird donnerstags in der Schule präsent sein und ist ansonsten für die Schülerinnen und Schüler 

über Email erreichbar. Sie kann persönlich vereinbarte Termine an allen Tagen einrichten. 

 

10. SEKRETARIAT  

o Die Sekretariatsbesuche sind auf ein Minimum zu beschränken: Benötigte Formulare können  

ggf. auch per Email beantragt werden. 

o Schülerinnen und Schüler kontaktieren im Bedarfsfall ihre Eltern über ihr eigenes Handy und  

tätigen möglichst keine Anrufe vom Sekretariat aus.  

o Bitte beachten: 

 Abstandsregel in der Warteschlange einhalten  
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 Einzelzutritt  

 Maskenpflicht  

 Händedesinfektion  

 

11. LEHRERZIMMER  

Die Lehrer-Schüler-Kontakte in den Pausen sollen beschränkt werden: Schülerinnen und Schüler sollten 

die Lehrkräfte nicht im Lehrerzimmer aufsuchen; die Kommunikation sollte über IServ erfolgen. Falls nötig, 

kann eine Lehrkraft einen Termin mit einer Schülerin/ einem Schüler vereinbaren.  

 

12. NOTBETREUUNG FÜR DIE KLASSENSTUFEN 5 UND 6 

Kinder, die außerhalb der Präsenzwoche in der Schule am Notbetreuungsangebot teilnehmen, müssen am 

Tag vorher von den Eltern angemeldet werden und bringen jedes Mal eine unterschriebene Erklärung 

(siehe Homepage) mit. 


