
Verhalten in der Schule während der Zeugniskonferenzen in der Zeit der 
Kontaktbeschränkungen wegen des Corona Virus 
Allgemeine Grundsätze 
 

 Grundsätzlich dürfen nur gesunde Schüler*innen, gesunde Elternvertreter und gesunde 
Lehrkräfte in die Schule kommen. 

 Alle achten auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander. 
 Als Eingänge werden der Eingang Ost im Innenhof oder der Haupteingang in der Feldstraße 

genutzt. 

 Alle Konferenzteilnehmer waschen sich nach dem ersten Betreten der Schule die Hände in den 
WCs im Erdgeschoss und gehen anschließend in einen Warteraum.   

 Als Warteraum werden in dieser Reihenfolge die Räume 12, 18 und 19 besetzt. In jedem Raum 
halten sich höchstens 10 Personen auf. Die Klassenlehrkraft befindet sich im Raum 12. 

 Nach dem Ende der Konferenz verlassen die Teilnehmer die Schule durch die Lehrküche. Dort 
können die Hände gewaschen werden. 

 Wenn alle Personen den Konferenzraum verlassen haben, meldet die Klassenlehrkraft der 
nächsten Gruppe, dass sie den Raum betreten kann. 

 Alle achten auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander. 
 Unter diesen besonderen Bedingungen ist es sehr wichtig, dass wir zum Schutz jedes Einzelnen 

aufeinander Rücksicht nehmen. Dann werden wir diese Zeit gemeinsam gut meistern. Alle 
Erwachsenen gehen mit gutem Beispiel voran und halten sich selber an alle Schutzmaßnahmen. 

 

Regelungen während des Aufenthalts in der Schule:  
 

 Alle achten auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander. 
 Keine Begrüßungen mit Körperkontakt! 

 Husten und Niesen immer in die angewinkelte Armbeuge. 
 Beim Betreten der Schule ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während der 

Konferenz haben alle Personen ausreichenden Abstand voneinander, und es kann auf den 
Mundschutz verzichtet werden. Es wird empfohlen, die MNB durchgängig zu tragen. 

 Die Räume werden mindestens in jeder Pause mit vollständig geöffneten Fenstern und Türen 
gelüftet. 

 Es dürfen maximal 1-2 Personen gleichzeitig in einem Toilettenraum sein. 

 Alle Durchgangstüren und Türen der Unterrichtsräume sind durchgehend offen.  
 
Der Schulleiter 


