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Handout zur Rückkehr zur Schule im Wechselmodell ab 15. März 2021 

 

I. Informationen für alle Schülerinnen und Schüler 

Allgemeine grundsätzliche Informationen  

Falls ihr oder jemand in eurem Haushalt oder direktem Umfeld mit dem Corona-Virus infi-
ziert seid oder der Verdacht auf eine Erkrankung (Atemwegserkrankung und/oder Verlust 
von Geruchs-/Geschmackssinn, erhöhte Temperatur) besteht, müsst ihr dies sofort der 
Schule melden. Bei entsprechenden Krankheitssymptomen müsst ihr auf jeden Fall zu 
Hause bleiben.  

 

Informationen zur Organisation und zu den Regeln in der Schule: 

(1) Maskenpflicht: 

Bitte haltet euch an die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude.    
Laut Rundverfügung 10/2021 des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung müssen   
nun auch während des Unterrichts Masken getragen werden.     
Auch an den Bushaltestellen gelten Maskenpflicht und Abstandsregel. 

 

(2) Abstandsregel 

Bitte haltet auf dem Schulgelände und im Gebäude einen Abstand von mindestens 1,5 m zu 
allen Schülerinnen und Schülern außerhalb der eigenen Lerngruppe sowie zu allen anderen 
Personen in der Schule. Bitte geht immer auf der rechten Seite. 

Beim Ankommen an der Schule geht bitte durch den dem Trakt zugewiesenen Eingang di-
rekt zu dem Raum, in dem euer Unterricht stattfindet.  

 

(3) Handhygiene 

Die Hände müsst ihr entweder an den Zugängen desinfizieren oder im Klassenraum wa-
schen. 

 

(4) Raumzuweisung  

Bitte schaut regelmäßig auf WebUntis, in welchem Raum ihr Unterricht habt, da insbeson-
dere ab Jahrgang 10 für den Unterricht neue Räume zugewiesen werden müssen. 

 

(5) Lüftung 

Der Unterricht findet möglichst bei geöffneten Türen statt. Es wird regelmäßig, spätestens 
alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten und in allen Pausen und vor dem Unterricht durchge-
hend bei Öffnung aller Fenster gründlich gelüftet, möglichst auch innerhalb der Stunden 
noch ein- bis zweimal. Bitte denkt daher an der Witterung angemessene Kleidung. 
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In 15 der kleineren Räume im A-Trakt wurden inzwischen Luftreinigungsgeräte eingebaut. Bei 
der Zuweisung der Räume haben wir darauf geachtet, dass die größeren Lerngruppen in die-
sen Räumen sind. Dennoch ist im Wechselmodell keine Gruppe größer als 15 Schülerinnen 
und Schüler und trotz der Luftreinigungsgeräte muss regelmäßig gelüftet werden. 

Leider ist aufgrund der mangelnden Lüftungsmöglichkeit ein längerer Aufenthalt in der Unte-
ren oder Oberen Pausenhalle nicht möglich, Gruppenarbeiten sind aber innerhalb der Lern-
gruppen draußen durchführbar. 

Bitte lasst keine Wertgegenstände in den Klassenräumen. 
 

(6) Pausenbereiche (laut beiliegendem Plan)  

An den Pausenbereichen für die einzelnen Jahrgänge hat sich kaum etwas geändert. Nur für 
die Klassen 5 und 6 werden die Pausenbereiche geändert. Bitte schaut noch einmal auf den 
beiliegenden Plan.  Bitte geht in der Pause mit eurer Klasse auf den euch zugewiesenen Pau-
senhof.   
In Regenpausen (Durchsage) könnt ihr in dem jeweiligen Klassenraum bleiben, in dem ihr 
vorher Unterricht habt.   
Gruppen, die in einer Regenpause nicht in den Räumen (NW-Räume, Sporthalle, Musikräume) 
bleiben können, gehen in die Obere Pausenhalle (Jg. 5-8) und in die Untere Pausenhalle (Jg. 
9-13).   

Eine Bitte des Abend-Gymnasiums: die Schülerinnen und Schüler sollten bitte nicht in Grup-
pen auf dem Flur vor dem Abendgymnasium stehen. 

Die Sitzkreise vor dem BBS-Gebäude dürfen, falls diese frei sind, in den Pausen genutzt wer-
den. 

Wenn ihr in eurem Pausenbereich in eurer jeweiligen Klassengruppe angekommen seid, 
könnt ihr, um etwas zu essen und zu trinken, natürlich die Masken abnehmen. 

 

(7) Aufenthaltsbereich der Oberstufe in Springstunden:  

3.-6. Stunde: A06  
7./8. Stunde: untere Pausenhalle 

 

(8) Ein-/Ausgänge beim Ankommen morgens und beim Verlassen der Schule: 

Bitte betretet die Schule jeweils durch den Eingang, der dem Raum, in der ihr in der ersten 
Stunde Unterricht habt, am nächsten ist. 

Bei einem Raumwechsel zwischen den einzelnen Stunden ohne Pause geht ihr direkt auf dem 
nächsten Weg im Gebäude zu eurem Raum. 

 

(9) Sportunterricht 

Auf dem Weg zur Sporthalle, in den Gängen und in den Umkleidekabinen müssen Masken 
getragen werden. Während des Sportunterrichts ist ein Abstand von 2 m einzuhalten. 

 

(10) Verpflegung 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 sollten während der Doppelstunden die 
Gelegenheit bekommen, etwas zu essen und zu trinken. Währenddessen wird gelüftet und 
ihr bleibt auf eurem Platz sitzen.  
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a. Kiosk 

Der Kiosk ist geöffnet. Bitte haltet unbedingt die Abstandsregel beim Anstehen ein 

Bitte steht in der Pausenhalle vom Westeingang kommend her auf der Seite an, auf der der 
Kiosk ist und achtet auf die Bodenmarkierung. Verlasst die Pausenhalle auf der anderen Seite 
der Pausenhalle Richtung Westeingang oder Südhof oder über die Treppe zum Nordhof. Wenn 
ihr den Kiosk während der Unterrichtszeit aufsucht, gilt auch das Anstehen vom Westeingang 
kommend, anschließend Rückkehr in den Unterricht in den A-Trakt direkt, in allen anderen 
Bereichen wie oben beschrieben in eine Richtung.  
Bitte nutzt die Gelegenheit, auch während kurzer Pausen in den Unterrichtsstunden den Kiosk 
aufzusuchen. 

 

b. Mensa  

Die Mensa bleibt vorläufig geschlossen, da es im B-Szenario, d.h. im Wechselmodell außer 
dem regulären Nachmittagsunterricht kein Ganztagsangebot geben darf. Bringt euch also 
bitte Verpflegung mit, wenn ihr Nachmittagsunterricht habt. Der Kiosk freut sich über regen 
Kauf. 

 

(11) Handyordnung / Elektronische Geräte 

Die Handyordnung gilt auch weiterhin in Corona-Zeiten. Falls das Handy im Unterricht zu Un-
terrichtszwecken genutzt wird, ist dies mit Erlaubnis der Lehrkraft möglich.  

Notebooks und andere elektronische Geräte können während des Unterrichts mit Erlaubnis 
der Lehrkraft genutzt werden.  

 

Göttingen, 10.03.2021   gez. R. Engels  
 

 

 


