
Verhaltensregeln Q1 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 
 
diesen Montag ist es soweit, unsere Schule öffnet für Sie in begrenztem Umfang wieder die 
Türen. Dafür sind von unserer Seite zahlreiche organisatorische Vorkehrungen getroffen 
worden. Ich informiere Sie hier über diejenigen Regeln, die Sie vorab kennen müssen. Es ist 
äußerst wichtig, dass Sie sich das Folgende genau durchlesen und einprägen. 
 
1) Oberstes Gebot ist – unabhängig von allen organisatorischen Vorgaben – 
eigenverantwortliches und umsichtiges Handeln. Denken Sie mit und berücksichtigen Sie 
von sich aus die allgemeinen Verhaltensweisen – insbesondere im Hinblick auf 
Abstandswahrung – die von uns allen dieser Tage in der Öffentlichkeit erwartet werden. 
2) Sie sind in gesondertem Schreiben über Ihren Sonderstundenplan informiert worden. 
Diesem Plan können Sie entnehmen, in welche Teilgruppe Sie eingeteilt sind und wann und 
wo Sie Unterricht haben. Halten Sie sich bitte genau an diese Vorgaben und tauschen Sie 
keine Gruppen! 
3) Im Interesse aller erscheinen Sie bitte selbstverständlich nur dann in der Schule, wenn Sie 
keine Krankheitssymptome aufweisen. Vergewissern Sie sich insbesondere vorab, dass Sie 
kein Fieber haben. 
4) Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Sie sich selbst 
zu einer Risikogruppe rechnen. In diesem Fall müssen Ihre Eltern schriftlich erklären, ob eine 
Teilnahme am Präsensunterricht erfolgen soll oder nicht. 
5) Damit sich keine größeren Ansammlungen von Wartenden bilden, erscheinen Sie bitte 
höchstens 20 Minuten vor Beginn des jeweiligen Unterrichtstags vor dem Eingang der 
Schule. Vor dem Eingang befinden sich Markierungen auf dem Boden zur Abstandswahrung. 
6) Der einzige Eingang an diesen Tagen ist das große Hauptportal, welches direkt ins PZ 
führt. Dort wird vor dem Eingang ein Spender für Handdesinfektionsmittel stehen. Jeder, 
der das Gebäude betritt, muss sich dort die Hände desinfizieren. 
7) Das Tragen von Gesichtsmasken ist (bislang) in Schulen nicht verpflichtend. Trotzdem 
möchten wir Sie dringend bitten, einen Gesichtsschutz zu tragen. Für diejenigen, die über 
nichts Geeignetes verfügen, können wir eine Gesichtsmaske kostenlos ausgegeben. Es ist 
jedoch notwendig, dass Sie mich vorher kontaktieren (hellwig@kagym.nw.lo-net2.de), wenn 
Sie eine Maske benötigen. 
8) Bereits vor dem Eingang und auch im gesamten Gebäude ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten. Die Räume sind natürlich von uns entsprechend bestuhlt. 
9) Nachdem Sie das Gebäude betreten haben, begeben Sie sich einzeln unmittelbar zu Ihrem 
jeweiligen Raum und nehmen Platz. Alle Tische sind bewusst platziert, ändern Sie bitte nicht 
die Sitzordnung. 
10) Teilen Sie kein Arbeitsmaterial (Stifte etc.) und vor allem keine Speisen und Getränke. 
11) Auch in den Pausen wahren Sie den Abstand! Nutzen Sie die Pausen möglichst nur zum 
Raumwechsel oder Toilettengang und bilden Sie keine Gruppen. Wenn Sie kurz auf den 
Schulhof möchten, betreten Sie ausschließlich den Hof 2, das ist der Hof vor der Mensa. Zur 
Rückkehr ins Gebäude müssen Sie erneut das Hauptportal nutzen. 
12) Zum Toilettengang benutzen Sie ausschließlich das WC auf dem Oberstufenflur.  
13) Nach dem Ende des Unterrichtstags begeben Sie sich einzeln, unverzüglich und unter 
Wahrung des Abstands zum vorgesehenen Ausgang und verlassen das Schulgelände. Die 



einzigen Ausgänge sind die beiden Türen, die auf Hof 2 hinaus führen, also in Richtung 
Mensa und Außentoiletten. Beachten Sie, dass der Durchgang vor dem Musikraum 
abgesperrt ist. Der Ausgang vor dem Musikraum kann nur über das zugehörige Treppenhaus 
erreicht werden. 
14) Bis hierhin waren dies die speziellen organisatorischen Maßnahmen für unsere Schule, 
soweit Sie diese vorab kennen müssen. Als weiterer allgemeiner Hinweis hängen im 
Gebäude Plakate aus mit nochmaligem Hinweis auf Hygieneregeln (z. B. Vorgehen beim 
sorgfältigen Händewaschen, Abstand 1,5m, Niesetikette) mit der Bitte um Beachtung. 
 
 
Soweit die für Sie wichtigen organisatorischen Vorgaben. Lassen Sie sich von der Fülle der 
Informationen nicht die Freude auf das Wiedersehen verderben. Ich wünsche Ihnen bis 
dahin alles Gute!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Hellwig 
Oberstufenkoordinator 
KAG Kleve 
 
 
 
 


