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Informationen für Schüleri
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

am Montag ist es soweit: Der Präsenzunterricht für Euch beginnt! 

und Sekretärinnen haben im MSG alles vorbereitet, damit der Unterricht beginnen kann. Es 

ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Manches wird sich erst einspielen müssen. Wir 

bitten Euch, beachtet die Regeln! Falls Ihr Frage

und Lehrer oder an die Schulleitung! Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch einen 

guten Start! 

 

Der Präsenzunterricht im MSG 

Mathematik in den dreistündigen Kursen. 

 

Die Unterrichtsräume für die K 1 liegen im Hauptgebäude. Sie 

beschränkte Anzahl von Stühlen

Mitschülerinnen und Mitschülern eingehalten werden kann. In den Kursen mit besonders

vielen Schülerinnen und Schülern 

unterrichtet, die während der Unterrichtszeit zwischen zwei benachbarten

wechselt. 

 

Bitte beachtet die Seiten 2 – 4 
 

Viele Grüße! 

 

Winfried Wagner 
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Informationen für Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag ist es soweit: Der Präsenzunterricht für Euch beginnt! Lehrkräfte, Hausmeister 

und Sekretärinnen haben im MSG alles vorbereitet, damit der Unterricht beginnen kann. Es 

ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Manches wird sich erst einspielen müssen. Wir 

bitten Euch, beachtet die Regeln! Falls Ihr Fragen habt, wendet Euch an Eure Lehrerinnen 

und Lehrer oder an die Schulleitung! Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch einen 

Präsenzunterricht im MSG findet in den fünfstündigen Kursen statt, 

Mathematik in den dreistündigen Kursen.  

für die K 1 liegen im Hauptgebäude. Sie verfügen 

beschränkte Anzahl von Stühlen und Tischen, damit der Mindestabstand zu den 

und Mitschülern eingehalten werden kann. In den Kursen mit besonders

Schülerinnen und Schülern wird die Gruppe geteilt und von einer 

unterrichtet, die während der Unterrichtszeit zwischen zwei benachbarten

4 dieses Schreibens! 
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02.05.2020 

Lehrkräfte, Hausmeister 

und Sekretärinnen haben im MSG alles vorbereitet, damit der Unterricht beginnen kann. Es 

ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Manches wird sich erst einspielen müssen. Wir 

n habt, wendet Euch an Eure Lehrerinnen 

und Lehrer oder an die Schulleitung! Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch einen 

statt, in Deutsch und 

erfügen nur über eine 

amit der Mindestabstand zu den 

und Mitschülern eingehalten werden kann. In den Kursen mit besonders 

wird die Gruppe geteilt und von einer Lehrkraft 

unterrichtet, die während der Unterrichtszeit zwischen zwei benachbarten Räumen 
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Fragen und Antworten zum Präsenzunterricht ab dem 04.05. 

1. Wo finde ich die Vertretungspläne Stundenpläne und die Raumpläne? 

 In WebUntis 

2. Wo gilt der Mindestabstand zu anderen Personen? 

Der Mindestabstand von 1,5 m gilt überall! 

- Vor den Eingängen 

- Auf den Gängen und Fluren 

- Auf den Treppen 

- In den Unterrichtsräumen 

- In den Arbeitsräumen/Aufenthaltsräumen während der Hohlstunden 

- Auf dem gesamten Schulgelände, auch auf dem Sportplatz, auf dem Sport z.Z.  

  nicht erlaubt ist. 

- In den sanitären Anlagen 

3. Gibt es Ausnahmen von dem Gebot, den Mindestabstand einzuhalten? 

NEIN!!  Der Mindestabstand ist von allen Personen einzuhalten, auch von Personen, 

die mit negativem Ergebnis getestet wurden! 

4. Wo findet der Unterricht für die K 1 statt? 

 Unterricht im Hauptgebäude und in den naturwissenschaftlichen Fachräumen, siehe 

 Raumpläne in WebUntis. 

5. Welche Eingänge in das Schulgebäude soll ich benutzen? 

 - Den Eingang in die Aula, der über den Brunnenhof erreichbar ist. 

 - Den Eingang hinter dem Aufzug 

 - Die anderen Eingänge in die Schule dürfen von der K 1 nicht benutzt werden. 

 - Vor den Eingängen ist ein Stau zu vermeiden und der Mindestabstand von 1,5 m zu      

               anderen Personen einzuhalten! 

6. Wo soll ich mich nach Betreten des Schulgebäudes aufhalten? 

Nach dem Betreten des Schulgebäudes gehe ich auf dem kürzesten Weg in meinen 

Unterrichtsraum. Dabei beachte ich die Einbahn/Einweg-Regeln, auch auf den 

Treppen. 

Die Türen zu den Unterrichtsräumen stehen offen. Die Unterrichtsräume werden 

nicht abgeschlossen. 

Ich betrete den Unterrichtsraum und setze mich auf „meinen“ Platz.  

Das Warten vor dem Unterrichtsraum ist nicht erlaubt, damit die Abstandsregeln 

eingehalten werden. 

7. Wo kann ich warten, wenn der Fachraum noch nicht aufgeschlossen ist? 

Auf dem Gang. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten! 

8. Wo kann ich mich während der Pausen aufhalten? 

 - Auf dem Sportplatz, Sport ist auf dem Sportplatz z.Z. verboten! 

 - In dem Bereich Aufzug – Sportplatz 

 - Der Schulhof zwischen Pavillons, Schulgebäude und Stadthalle ist in den Pausen der 

   K 2 vorbehalten. . 

9. Wo kann ich mich während der Hohlstunden aufhalten? 

 Siehe Aushang im Schulgebäude 

10. Was gilt für das Unterrichtsende? 

Ich verlasse das Schulgebäude auf direktem Weg und beachte das Abstandsgebot 

und die Einwegregelung. 

11. Muss ich eine Mundschutzmaske tragen? 



3 

 

Die Schule empfiehlt dringend das Tragen einer Mundschutzmaske. 

Mundschutzmasken sind in Bussen und Bahnen Pflicht. 

12. Gibt es Desinfektionsmittel in der Schule? 

 Ja, sie stehen auf Bistrotischen an den Eingängen der Schule. 

13. Wo kann ich die Hände waschen? 

In allen Unterrichtsräumen, die mit einem Waschbecken ausgestattet sind, stehen 

Seifenflaschen und liegen Papierhandtücher bereit. Die sanitären Anlagen verfügen 

ebenfalls über Seife und Papierhandtücher. Wenn in einem Raum keine Seife mehr 

vorhanden ist und keine Handtücher mehr vorhanden sind, meldet das bitte im 

Sekretariat. Die Hausmeister bemühen sich  schnell um Ersatz. 

14. Was gilt für die Nutzung der sanitären Anlagen? 

- Es darf immer nur eine Person zurzeit die Anlagen nutzen! 

- An den Türen hängt eine „Ampel“, die anzeigt, ob die Anlagen „frei“ oder „besetzt“  

  sind. 

- Mit dem Gang zur Toilette solltet ihr nicht zur Pause warten, wer während des    

  Unterrichts geht, hilft einen Stau vor den Toiletten zu vermeiden. 

15. Werden Türgriffe, Fenstergriffe, Computertastaturen, PC-Mäuse, Lichtschalter,  

Tischflächen etc. gereinigt? 

Ja! Auf diesen Flächen können Viren sein. Deshalb reinigt die Reinigungsfirma diese 

Flächen täglich nach Unterrichtsschluss, auch die Tischflächen!  

16. Können wir die Anzahl der Tische und Stühle im Unterrichtsraum verändern? 

Nein! Tische und Stühle sind abgezählt.  Es sind 12 Plätze. Die Tische und Stühle 

stehen so, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

17. Was geschieht, wenn jemand gegen die Hygiene- und Abstandsregeln verstößt? 

Die Regeln dienen unserer Sicherheit.  Wer mutwillig und gravierend gegen die 

Regeln verstößt, muss damit rechnen, vom Präsenzunterricht ausgeschlossen zu 

werden. 

18. Welche Sicherheitsregeln gelten für das Sekretariat? 

 Es darf immer nur eine Person zurzeit das Sekretariat betreten. Besucherinnen und 

 Besucher stellen sich vor die Glaswände, die auf die Theke gestellt wurden. 

19. Ich habe den Eindruck, mein Mitschüler ist krank. Was soll ich tun? 

- Ich spreche meine Mitschülerin/meinen Mitschüler an.  

- Wenn ich nach diesem Gespräch immer noch sehr besorgt bin, wende ich mich an   

  eine Lehrerin oder Lehrerin. 

- Ich verbreite keine Gerüchte, weil mir die Kompetenz fehlt zu beurteilen, ob eine   

  Person krank ist. Es kann z.B. auch Heuschnupfen sein, der dazu führt, dass jemand  

  niesen muss. 

20. Kann ich mir in der Schule in den Pausen etwas zu essen kaufen? 

Nein 

21. Worauf muss ich achten, wenn ich mit Bussen und Bahnen zur Schule komme? 

- Der öffentliche Personennahverkehr hat sein Angebot ausgedünnt. Es gelten evtl.    

  geänderte Fahrpläne. 

- In Bussen und Bahnen besteht die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. 

22.  Worauf müssen wir achten, wenn wir mit dem Auto kommen? 

Erkundigt Euch nach den Vorschriften! Ich lese, dass der Mindestabstand auch im 

Auto gilt, es sei denn die Insassen gehören einem Hausstand an.  

23. Gelten die bisherigen Regeln, nach denen ich mich im Krankheitsfall entschuldigen 

musste, weiterhin?  Ja 
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Händewaschen:  Die Hände sind die häufigsten Überträger von 
Krankheitserregern. Händewaschen schützt!  
Ob beim Naseputzen, beim Toilettengang, beim Streicheln eines Tieres oder bei der 

Zubereitung von rohem Fleisch: Die Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und 

können diese auf alles übertragen, das anschließend angefasst wird. Beim Händeschütteln 

oder über gemeinsam benutzte Gegenstände können auch Krankheitserreger leicht von 

Hand zu Hand gelangen. Berührt man mit den Händen dann das Gesicht, können die Erreger 

über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine 

Infektion auslösen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg. Steht unterwegs 

keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollten Sie zumindest vermeiden, mit den Händen 

Mund, Augen oder Nase zu berühren oder Speisen mit der Hand zu essen. 
Mehr Informationen: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 

Einfache Hygieneregeln beim Husten und Niesen schützen andere vor 
Ansteckung  
Schnupfen und Husten sind typische Krankheitszeichen vieler Atemwegsinfektionen.  Beim 

Husten und Niesen werden über Speichel und Nasensekret unzählige Krankheitserreger 

versprüht und können durch eine Tröpfcheninfektion auf andere übertragen werden. Dazu 

zählen beispielsweise Erkältungs- oder Grippeviren oder auch Bakterien, die Keuchhusten 

oder Scharlach verursachen. 
 

Richtig husten und niesen  
Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung 

versprüht werden. Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, wird oft 

für höflich gehalten. Aus gesundheitlicher Sicht aber ist dies keine sinnvolle Maßnahme: 

Dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände und können anschließend über gemeinsam 

benutzte Gegenstände oder beim Händeschütteln an andere weitergereicht werden.  

Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, 

sollten Erkrankte die Regeln der sogenannten Husten-Etiquette beachten, die auch beim 

Niesen gilt: 

 Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen 

Personen und drehen Sie sich weg.  

 Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur 

einmal und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Wird ein 

Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden.  
 Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände 

waschen!  

 Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die 

Armbeuge vor Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen 

abwenden.  

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/ 


