
 

 

Hygiene und Sicherheit an der KAS 
Ablauf eines Schultages während der Pandemie 

 
Immer mindestens 1,5 Meter Abstand halten. 

Auf den Zu- und Abwegen sowie im Gebäude bitte immer einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Klassenraum ist dies nicht nötig. 

 

Das Einhalten der Hygiene- und Sicherheitsregeln dient der 
Gesundheit von uns allen. Wer sich nicht daran hält,  

gefährdet uns alle. 

 
 Vor dem ersten Schultag wird Ihr/-e Lehrer/-in mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie 

über den Treffpunkt am ersten Schultag informieren. 

 Jeder Raum hat einen speziellen Zugang und Abgang. Nähere Informationen finden 
Sie hier auf der Homepage, erhalten diese aber auch am ersten Schultag. 

 Informieren Sie sich auf der Homepage über die Unterrichtszeiten Ihrer 
Klasse/Lerngruppe. Klassen, die in der Regel mehr als 15 Schüler/-innen haben, 
werden im wöchentlichen Wechsel hier an der Schule und im Homeoffice unterrichtet. 

 Planen Sie großzügig Zeit für Ihre Anfahrt ein. Die Busse nehmen nicht so viele 
Fahrgäste mit wie sonst. Nutzen Sie daher auch frühere Verbindungen als sonst. 

 Betreten Sie bei Erkältungssymptomen das Schulgelände nicht. 

 Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist vor der ersten Schulstunde nur bis 7:45 Uhr 
gestattet. Begeben Sie sich ab 7:45 Uhr, mit Mund-Nasen-Schutz, direkt in Ihren 
Unterrichtsraum. 

 Im Unterrichtsraum werden, nach Anweisung durch die Lehrkraft, die Hände 
gewaschen und die Tische desinfiziert. 

 Achten sie auch während des Unterrichts auf die Abstandsregelung. 

 Pausen während der üblichen Pausenzeiten gibt es aktuell nicht. Sie werden mit Ihren 
Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren, ob Sie einzeln oder zu zweit individuelle Pausen 
oder Pausen gemeinsam mit der unterrichtenden Lehrkraft verbringen. 

 Die Mensa und der Kiosk sind während der Pandemie geschlossen.  

 Rauchen ist während der Pandemie fast im gesamten Außenbereich erlaubt, 
Ausnahmen wegen Geruchsbelästigung sind der gesamte Platz vor dem 
Haupteingang und die Treppenaufgänge. Bitte die Abstände einhalten und die 
Zigarettenkippen in Mülleimern entsorgen. Wenn Zigarettenkippen in größerer Menge 
außerhalb der Mülleimer landen, werden wir auf dem gesamten Schulgelände das 
Rauchverbot umsetzen. 

 Nach Unterrichtsschluss bitte das Schulgebäude und das Schulgelände direkt 
verlassen. 

 Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist uns sofort zu melden. 


