
Regeln und Hinweise für den Schulalltag am KGB ab 30.08.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Damit wir lange in Präsenz zusammen lernen und Quarantänemaßnahmen, die größere Gruppen 
betreffen, verhindern können, müssen wir weiterhin alle zusammen vorsichtig sein. 
 
 
Bitte haltet euch an die folgenden Regeln und gebt den Viren keine Chance!  
 
1. Bitte tragt im Gebäude grundsätzlich eine Mund-Nasenbedeckung (Maske), dabei muss es 

sich um eine OP-Maske oder FFP- Maske handeln. Auf dem Schulhof entfällt die 
Maskenpflicht. Zum Trinken ist es kurzzeitig erlaubt, im Raum die Maske abzunehmen, wenn 
1,5 m Abstand eingehalten werden. Essen solltest ihr während der Hofpausen oder in der 
Zeit zwischen 12 und 14 Uhr in den ausgewiesenen Essensbereichen. Innerhalb des 
Essensbereiches ist beim Essen unbedingt der Mindestabstand von 1.5m einzuhalten! Das 
Essen außerhalb dieser Bereiche, also auch in den Unterrichtsräumen, ist auch innerhalb 
dieser Zeit weiterhin nicht erlaubt. 

 
2. Nach dem Betreten der Schule wascht oder desinfiziert ihr die Hände.  
 
3. Grundsätzlich gilt das Abstandsgebot, aber es ist klar, dass nicht in allen Situationen ein 

Abstand von 1,5m einhalten werden kann. Haltet immer so große Abstände wie möglich ein!  
 
4. Im Gebäude geht ihr bitte immer rechts. 

 
5. Fremde Klassenräume dürfen nicht betreten werden. Ihr haltet euch nur in eurem eigenen 

oder einem euch für den Unterricht zugewiesenen Raum oder in für alle zugänglichen 
Bereichen auf. 

 
6. Den Verwaltungstrakt dürft ihr wieder betreten. Anfragen an das Sekretariat, die nicht 

dringend sind, wie z. B. Schulbescheinigungen, können aber gerne auch über Mail gestellt 
werden.  

 
7. Der Mensabetrieb wird wiederaufgenommen. Die Wasserspender können unter Einhaltung 

des Abstandes wieder benutzt werden. 
 

8. Alle Jahrgänge suchen ihre Fachräume wieder unter Einhaltung der Mindestabstände 
selbständig ohne Begleitung durch eine Lehrkraft auf. 

 
9. Für den Musik-, Sport und DSP-Unterricht gelten teilweise besondere Regeln, über die euch 

die Fachlehrkräfte informieren. AGs finden grundsätzlich wieder statt, vereinzelt kann es 
Einschränkungen geben. 

 


