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Rückmeldeabschnitt am ersten Präsenztag unbedingt unterzeichnet mitbringen! 

Aktenkundige Belehrung 

Schulbetrieb unter besonderen hygienischen Bedingungen 

Zutritt zum Schulgelände und Anwesenheitspflicht  

In der jeweiligen Präsenzzeit besteht grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht. Es gelten die regulären 

Entschuldigungspflichten.  

Der Zugang zum Gebäude erfolgt für die Klassen 5-7 über die Eingänge Dornblüth-/ Eisenacherstr. Die 

Klassen 8-10 und 11 betreten das Gebäude ausschließlich über den Hof. Die vorgegebenen Eingänge und 

Laufwege sind einzuhalten.  

Keinen Zugang erhalten Schülerinnen und Schüler mit Symptomen, die auf eine SARS-CoV-2 -Infektion 

hinweisen könnten. Diese Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben. Eine ärztliche Abklärung ist 

umgehend einzuleiten.  

Eltern sind verpflichtet, das Evangelische Kreuzgymnasium unverzüglich zu informieren, wenn ihre Kinder 

mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder kürzlich näheren Kontakt zu einer nachweislich mit SARS-CoV-2 

infizierten Personen hatten. Es gilt dann ein Zugangsverbot. Das Betreten des Ev. Kreuzgymnasiums ist 

frühestens 14 Tage nach der Feststellung von Symptomen oder einer Infektion wieder gestattet. Nach einer 

nachgewiesenen Infektion muss eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt werden. 

Sollten für SARS-CoV-2 typische Symptome vorliegen, die aber nachweislich eine andere Ursache haben, so 

ist dies durch ärztliche Bescheinigung rechtzeitig der Schulleitung bekannt zu machen.  

Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen, die sich einer Risikogruppe zuordnen können, können mit 

ärztlichem Attest einen Freistellungsantrag stellen, um die Hausarbeit ohne Präsenzpflicht fortzusetzen. Die 

Freistellung kann auch beantragt werden, wenn in der gemeinsamen Wohnung Angehörige mit erhöhtem 

Risiko leben.  

Sollten sich im Laufe des Schultages SARS-CoV-2-typische Symptome zeigen, ist umgehend der Fach- bzw. 

Klassenleiter und die Schulleitung zu informieren, die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden isoliert 

und müssen umgehend das Schulgelände verlassen bzw. abgeholt werden. 

Durchsetzung der Hygieneregeln und des Infektionsschutzes  

Auf dem Schulweg, während der Pausen, während des Präsenzunterrichts und beim Aufenthalt auf dem 

Schulgelände müssen der Mindestabstand von eineinhalb Metern und die allgemeinen Hygiene-Richtlinien 

eingehalten werden. 

Der Mindestabstand beträgt grundsätzlich 1,5 Meter. Die Husten- und Niesetikette sind zu beachten. 

Nach Betreten des Gebäudes müssen die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden. 

Der Lehrer kann für ausgewählte Unterrichtssequenzen anordnen, dass im Klassenraum während des 

Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Außerhalb der Unterrichtsräume ist im gesamten 

Gebäude eine solche Bedeckung zu tragen. Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, auf dem 

Schulgelände stets eine Mund-Nasen-Bedeckung bei sich zu führen.  

Die vorgegebenen Laufwege müssen eingehalten werden. Sollte es dennoch zu Begegnungen in den Gängen 

kommen, hält man sich grundsätzlich so weit wie möglich rechts, geht mit Abstand hintereinander oder 

wartet. 
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Beim Gang zur Toilette muss darauf geachtet werden, dass diese einzeln nacheinander betreten und verlassen 

wird. Da der Besuch der Toiletten in den Pausen zur Gruppenbildung führen kann, sollen Schülerinnen und 

Schüler während der Unterrichtsstunden auf die Toiletten gehen.  

In den Unterrichtsräumen sind die Plätze der Schülerinnen und Schüler vorgegeben und so angeordnet, dass 

das Abstandsgebot eingehalten werden kann. Tische und Stühle dürfen nicht verschoben werden. 

Vor der ersten Unterrichtsstunde begeben sich Schülerinnen und Schüler auf ihrem Laufweg in ihr 

Klassenzimmer. 

Nach der ersten Stunde, in der ersten Pause verbleiben die Schüler in den Zimmern. Der Lehrerwechsel 

findet während dieser Pause statt. 

Nach der zweiten Stunde führt der Lehrer die Schüler auf dem ausgewiesenen Laufweg zum ausgewiesenen 

Pausenplatz. Am Ende der Pause werden die Schüler vom Lehrer der dritten Stunde zum Unterrichtsraum 

geführt. 

Der Lehrer der dritten Stunde beendet den Unterricht so, dass er gemeinsam mit den Schülern zum 

Unterrichtsende (11:20) das Haus verlassen hat, alle Schülerinnen und Schüler verlassen nach 

Unterrichtsschluss umgehend das Schulgelände. Die Klassen 8-10 betreten und verlassen das Schulgelände 

bzw. begeben sich in ihren Pausenbereich auf den vorgegebenen Laufwegen eigenverantwortlich. 

Es ist nicht gestattet, untereinander Papier, Stifte, Taschenrechner, Bücher und andere Gegenstände 

auszutauschen. Die Vorbereitung des nächsten Schultages muss deshalb sehr sorgfältig erfolgen.  

In Freistunden halten sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 unter Einhaltung des 

Abstandsgebotes auf dem Pausenhof auf.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte ausfüllen, abtrennen und am ersten Präsenztag unbedingt unterzeichnet mitbringen! 

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden. Ich weiß, dass der Betrieb der Schule ausschließlich 

im Rahmen dieser Bestimmungen möglich ist und ich vom Schulbesuch ausgeschlossen werde, 

wenn ich mich nicht daran halte.  

 

              

Datum  Name, Vorname, Klasse Unterschrift Schüler/in  

 

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden. Ich weiß, dass der Betrieb der Schule ausschließlich 

im Rahmen dieser Bestimmungen möglich ist und mein Kind vom Schulbesuch ausgeschlossen 

wird, wenn es sich nicht daran hält. 

 

 

              

Datum  Unterschrift(en) der Sorgeberechtigten 


