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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
die nachfolgenden Sicherheitsbelehrungen und Anweisungen dienen dem eigenen Schutz! Bitte beachtet 
diese beim Aufenthalt im Schulgebäude. Gesonderten Anweisungen von Lehrkräften und Bediensteten ist 

wie üblich Folge zu leisten.  

 Der ausgehändigte Hygieneplan ist zu jeder Zeit von allen einzuhalten. Bitte wascht Euch regelmäßig 
die Hände!  

 Die geltenden Sicherheitsabstände von 1,50 m sind im gesamten Schulgebäude und den Außenanlagen 
einzuhalten. Auch im öffentlichen Raum sind die geltenden Kontaktregeln konsequent zu beachten  

 Im gesamten Gebäude gilt eine Empfehlung, einen Mundschutz zu tragen, z.B. bei Toilettengängen oder 

bei sonstigem Verlassen des Platzes ist dies zu beachten. Während des Unterrichtes kann darauf ver-
zichtet werden. 

 Bitte begebt Euch nach Betreten des Gebäudes auf direktem Weg in den Klassenraum oder Fachraum. 
Es sind immer möglichst kurze Wege im Gebäude zu den Unterrichtsräumen und Ausgängen zu suchen.  

 Alle Unterrichtsräume (außer Fachräume) sind ab 07:30 Uhr geöffnet.  

 Nach Erreichen des Unterrichtraumes wascht Euch bitte sofort gründlich (20-30 Sek.) die Hände.  

 Nehmt im Klassenraum bitte nur die zugewiesenen Plätze ein. Ein Platztausch während eines Unter-
richtstages ist nur nach Rücksprache mit der Lehrkraft möglich.  

 Vorgegebene Laufwege sind zwingend einzuhalten (Rechtsgehgebot). Die meisten Flure sollen nur in 

eine Laufrichtung genutzt werden (Einbahnstraße). 

 Bitte steht nicht in Gruppen eng zusammenstehen: 1,5 m Abstand einhalten!  

 Toilettenbesuche sind während der Unterrichtsstunden nur in Ausnahmen gestattet! 

 Die Pausen sollen möglichst im Freien verbracht werden. Es dürfen nur die dem Jahrgang zugewiesenen 

Schulhofbereiche genutzt werden. 

 Es dürfen nur die dem Jahrgang zugewiesenen Gebäudeteile genutzt werden. Andere oder abgesperrte 

Schulbereiche dürfen nicht betreten werden.  

 Wartebereiche sind gekennzeichnet und Wartepositionen sind einzuhalten  

 Toilettenräume dürfen nach den Vorgaben nur einzeln betreten werden. Vor dem Verlassen sind die 

Hände mit Seife zu waschen. Beim „Warten“ sind die Sicherheitsabstände einzuhalten.  

 Es werden nur „nicht“ gekreuzte Sitzgelegenheiten und Tische genutzt (auf Klebeflächen wird nicht ge-

sessen).  

 Gegenstände und Arbeitsmaterialien dürfen nicht untereinander bzw. miteinander geteilt und verwen-

det werden.  

 Tastaturen von Computern, Computermäuse, etc. müssen von den Benutzern vor dem Verlassen des 

Raumes gereinigt werden. 

 Schüler/-innen, die zu einer möglichen Risikogruppe gehören, können auf Antrag und nach Beratung 
vom Präsenzunterricht freigestellt werden. 

Der „Hygieneplan Corona“ des TGG Leer, Stand 30.04.2020, und die Sicherheitsbelehrung, Stand 
18.05.2020, sind mir ausgehändigt worden und ich habe sie verstanden. Bei Unklarheiten stehen alle Lehr-

kräfte für Rückfragen zur Verfügung.  

 

Name der/des Schülerin/Schülers ……………………………………….. Klasse: ……………….. 
 

 

______________________ _________________________________________________________________  
Ort, Datum                Unterschrift Schüler/-in          &            Unterschrift eines/-er Erziehungsberechtigten 

Die unterschriebene Sicherheitsbelehrung ist zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde bei der Lehrkraft abzugeben. 


