
Liebe Schülerinnen und Schüler der EF und Q1! 
 
Bevor ihr am Montag wieder zurück in die Schule kommt, möchte ich euch noch einige organisatorische 
Informationen  zum Infektionsschutz geben. Es gibt zahlreiche Vorgaben und Maßnahmen, die verhindern 
sollen, dass in den Schulen das Covid-19 Virus übertragen wird, und die dazu beitragen sollen, dass 
besonders gefährdete Personen ausreichend geschützt werden. Lest euch bitte die Informationen 
gründlich durch und haltet euch an diese Vorgaben und an die Anweisungen der Lehrkräfte, da ein 
Nichtbeachten den Verweis aus dem Schulgebäude zur Folge haben wird. 
 
Ihr gelangt ausschließlich über Hof 4 in die Schule. Der Fußweg an der Hauptschule wird wegen 
Bauarbeiten gesperrt sein, d.h., es wird am einfachsten sein, aus Richtung Forum zur Schule zu kommen. 
 
An der Schule angekommen, wird ab 7:45 Uhr eine der anwesenden Lehrkräfte an der Eingangstür zu Hof 
4 stehen. Ihr dürft dann nur nach Aufforderung der Lehrkraft die Schule betreten. Es dürfen immer 
nur zwei Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Geschlecht gleichzeitig in die Schule eintreten. 
Im PZ wartet dann die 2. Lehrkraft und wird euch auffordern, euch entweder die Hände an einer der 
Desinfektionsstationen zu desinfizieren oder die Hände in den Toilettenräumen im PZ zu waschen. 
Nach dem Händewaschen geht ihr selbstständig in den Klassenraum, der zuvor von den Lehrkräften 
geöffnet wurde. Wenn die zwei Schülerinnen und Schüler im PZ fertig sind, können wieder zwei neue 
Schülerinnen und Schüler hereingelassen werden. Morgens wird mit einem Türstopper die Toilettentür 
offen gelassen, damit niemand die Klinke berühren muss.  
 
Im Klassenraum setzt ihr euch bitte nur auf die Plätze, die nicht durch ein Kreuz abgeklebt sind. Bei 
Doppeltischen sind nur die Hälften zu benutzen. Die Lehrkräfte werden mit euch noch einmal die 
Regularien zum Infektionsschutz besprechen und auf die Aushänge in den Klassenräumen und im 
Schulgebäude verweisen. Bei Bewegung im Gebäude oder Klassenraum (Weg vom Schulhof zum 
Klassenraum und zurück, Toilettengang usw.) besteht eine Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Auch ein Schal oder ein Tuch erfüllen diesen Zweck. In den Klassenräumen stehen alle Tische auf 
Abstand, dort muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn alle sitzen. 
 
Beachtet bitte auch in den Pausen sowie auf dem Weg zum Klassenraum bzw. von dort zum 
Schulhof die Abstandsregeln. Im Gebäude ist ein gut erkennbares Einbahnstraßensystem markiert, 
sowohl in den Gängen als auch auf den Treppen. Bitte achtet gerade in den ersten Tagen gezielt auf diese 
Markierungen, mit der Zeit werden wir uns alle sicher an diese neuen Laufwege gewöhnen. Am Ende der 
Pause wartet ihr bitte, bis euch die Lehrkräfte, die im folgenden Kursblock unterrichten, hereinbitten.  
Insbesondere Schülerinnen und Schüler, die vorher frei hatten und erst zum zweiten oder dritten Kursblock 
in die Schule kommen, nehmen bitte eine gründliche Handdesinfektion vor (alternativ Händewaschen im 
Sanitärbereich des PZ). Denkt daran, dass eine Übertragung des Virus auch durch Schmierinfektion 
möglich ist, dass ihr also auch unbedingt die Hände desinfizieren und / oder waschen müsst, bevor 
ihr in der Pause etwas esst. 
 
 
Beachtet für die Anfahrt bitte folgende Hinweise: 

 In den Bussen seid ihr zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Das ist eine Vorgabe des 
Kreises Euskirchen. 

 Achtet auch an den Haltestellen auf ausreichend Abstand, sowohl beim Warten als auch beim Einsteigen. 
 Der Kreis Euskirchen bietet Busbeförderung zur 1. und nach der 6. Stunde an. 
 Ihr solltet keine Schülerfahrgemeinschaften bilden. 

 
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
A. Schauff 


