
Liebe Schüler*innen der Sekundarstufe I, liebe Eltern, 
 
wie ihr/Sie sicherlich aus den Medien erfahren habt/haben, werden alle Schüler*innen der 
Sekundarstufe I an einigen Tagen vor den Sommerferien wieder in die Schule dürfen.  
 
Auf unserer Schulhomepage www.gym-gevelsberg.de und über TEAMS/per Mail wird 
zeitnah veröffentlicht, wer an welchem Tag zu welchem Unterricht in welchem alphabetisch 
eingeteilten Klassendrittel in die Schule kommt. 
 
Um den Anforderungen des Hygienestandards gerecht zu werden, informieren wir euch/Sie 
heute über die konkreten Maßnahmen, die an unserer Schule von allen Beteiligten getroffen 
werden müssen. Die nachfolgende Erklärung zu den Hygieneregeln bitten wir zur Kenntnis zu 
nehmen und zu besprechen. 
 
Anschließend muss von euch/Ihnen eine Bestätigungsmail/Einverständnismail an die 
Klassenleitung versendet werden oder das unterschriebene Formular am ersten Schultag bei 
der dann unterrichtenden Lehrkraft abgegeben werden. 
 
Wir danken euch/Ihnen herzlich für eure/Ihre Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Katja Striegan  Andreas Reeker  Mathias Nieweg Jessica Knappmann 
      Erprobungsstufenkoordination            Mittelstufenkoordination 
 
 
 
 
 
  



Hiermit erkläre ich, ___________________________________________ (Name des/der Schüler/in): 
 

Folgende Regeln sind mir bekannt. Ich habe sie verstanden, werde sie bestmöglich befolgen und 
alle Klassenmitglieder (inkl. Lehrkraft) im Bedarfsfall an die Umsetzung erinnern.   
 

- Sollte ich Anzeichen eines der bekannten Symptome aufweisen (Husten, Fieber, Atemnot, aber z.B. 
auch Niesen, Halsschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, ungewohnte 
Antriebslosigkeit) bleibe ich im eigenen Interesse und im Interesse anderer zuhause.  
 

 - Ich muss einen permanenten Abstand sowohl im Schulgebäude als auch auf dem Schulhof von 
mindestens 1,50 m wahren. Dies gilt insbesondere auch für das Betreten und das Verlassen des 
Schulgebäudes, die Pausen (und das Warten vor dem Gebäude vor der ersten Stunde) und die 
Toilettennutzung.  
 

- Es besteht eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und in den Gängen. Die Masken werden nur am 
Platz in der Klasse abgesetzt. Die Schüler*innen müssen sich ein Aufbewahrungsbehältnis für die 
eigene Maske (Brotbox, etc.) mitbringen und legen die Maske am Platz dort ab. 
 

- Auf den Plätzen, die von Schüler*innen genutzt werden können, befinden sich entsprechende 
Markierungen.   
 

- Nach dem Setzen auf die Plätze müssen die Schüler*innen einzeln und unter Wahrung des 
Sicherheitsabstands zum Händewaschen gehen. Seife und Desinfektionsmittel stehen ausreichend 
bereit. 
 

- Während der Pausen müssen alle Schüler*innen das Schulgebäude verlassen. Bei Regen stehen das 
obere und das untere Foyer sowie der überdachte Eingangsbereich zur Verfügung. 
 

- Der Raumplan ist so gestaltet, dass in den Räumen der Abstand gut eingehalten werden kann. Hierfür 
werden die Klassen nach dem Alphabet gedrittelt und auf mehrere Räume und Zeiten verteilt. 
 

- Von den Brandschutztüren abgesehen werden voraussichtlich alle Türen im Gebäude geöffnet sein 
und bleiben. Die geschlossenen Türen sollen nicht mit den Händen, sondern mit Ärmel, Ellbogen etc. 
geöffnet werden. 
 

- Die Lehrkräfte werden beim ersten Klingeln in die Räume gehen. Die Schüler*innen dürfen erst nach 
dem zweiten Klingeln in das Gebäude gehen, damit ein gemeinsames Warten in der Gruppe vor den 
Räumen ausgeschlossen werden kann.   
 

- Um in die Räume im Untergeschoss zu gelangen, sollen die Schüler*innen den unteren Eingang ins 
Gebäude (der vom unteren Schulhof erreicht werden kann) nutzen. 
 

- Um alle anderen Räume zu erreichen, werden im Altbau die wie folgt zugeordneten 
Treppenaufgänge benutzt:  
A: 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  
B: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5       C: 1.7, 1.8, 1.9        D: 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10   
 

- Der Zugang zum Neubau erfolgt durch den gewohnten Eingang.   
 

- Ein gemeinsamer Verzehr derselben Speisen bzw. Getränke ist nicht möglich.   
 

- Die gemeinsame Benutzung jeglicher Gebrauchsgegenstände (Stifte, Taschenrechner, Handys etc.) 
ist nicht möglich.   
 

- Regelmäßiges Händewaschen wird erwartet. Hierfür steht in den Räumen und auf den Toiletten 
genug Seife zur Verfügung 
 

- Es gilt die sicherlich mittlerweile bekannte Nies- und Husten-Etikette.   
 

- Bei Verstoß gegen die Hygieneregeln kann es zum Ausschluss vom Präsenzunterricht kommen 
 

 
Dies bestätige ich / bestätigen wir mit meiner/unserer Unterschrift.  
 
_____________           ________________________         ___________________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift des/der Schüler*in      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  


