
 

 

Stand: 6. August 2020 
 

Ergänzung zur Hausordnung der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 

Woltersdorf 

Im Rahmen der Covid 19-Pandemie gelten bis auf Weiteres folgende ergänzende Regelungen: 

1. Schüler/innen, Lehrer/innen sowie alle weiteren Mitarbeiter/innen dürfen die Schule nur 

 betreten, wenn sie frei von typischen keine typischen Symptome einer Erkältung (Husten,  

 Schnupfen, Fieber) oder Corona-Erkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit,  

 Fieber, Muskel- oder Gelenkschmerzen) zeigen. 

2. In der Schule besteht eine Maskenpflicht auf den Gängen, Fluren, Treppenaufgängen und  

beim Anstellen in der Mensa. Im Unterricht, auf dem Schulhof sowie beim Essen in der 

Mensa muss keine Maske getragen werden.  

3. Auf dem Schulhof dürfen Schüler/innen mit maximal zwei anderen Schüler/innen aus  

     seiner/ihrer Klasse zusammenstehen. 

4. Die Mensa darf nur von den Schüler/innen betreten werden, die an der Essenversorgung 
 teilnehmen. 

5. Für das Betreten und Verlassen der einzelnen Schulgebäude gilt Folgendes: 

 Neubau: * Eingang nur in der Mitte, Ausgang rechts und links 

  * Für den Aufgang in die 1. Etage ist die Mitteltreppe zu nutzen 

  * Für den Abgang von der 1. Etage sind die Treppen rechts und links zu nutzen. 

 Flachbau: * Der Eingang und Ausgang befindet sich rechts. Bei der Nutzung ist auf einen   

ausreichenden Abstand zu achten. 

 Altbau: * Bei der Nutzung der Treppen ist auf einen ausreichenden Abstand beim Auf- 

    und Abgang zu achten. 

6. Alle Räume sind regelmäßig zu lüften.  
 Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoß- bzw. Querlüftung der Räume  
 von mindestens 3-10 min vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen ist die Lüftung durch die  
 Lehrer/innen durchzuführen oder zu beaufsichtigen. 
 Wenn immer es möglich ist, bleiben die Fenster auch während der Unterrichtszeit geöffnet.  

7. Die Benutzung von technischen Arbeitsmitteln, z. B. White- oder Smartboards durch die 
 Schüler/innen soll nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen. Nach deren Benut- 
 zung sind die Arbeitsmittel zu reinigen. 

8. Auch wenn zwischen den Schüler/innen kein Mindestabstand mehr einzuhalten ist, ist darauf 
zu achten, dass die Anordnung der Sitzplätze der Schüler/innen so erfolgt, dass enge 
Kontakte von Angesicht zu Angesicht während des Unterrichts auf ein Minimum reduziert 
werden. 

 
 


