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Corona Richtlinien
Dieses Handout gibt dir eine Kurzübersicht über die 
wichtigsten Regeln am GBI in Corona-Zeiten. 
Detailliertere Informationen bietet unser Corona-
Ratgeber auf Moodle, der von allen gelesen werden 
muss. Du erreichst ihn über den QR-Code rechts. 

Allgemeine Verhaltensregeln

Wenn du Krankheitszeichen wahrnimmst, bleib zuhause. 
Falls du am Coronavirus erkrankt bist, informiere die 
Schulleitung.

Halte einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen ein. 
Umarmungen, Händeschütteln oder sonstige Berührungen 
musst du unterlassen.

Achte auf eine regelmäßige und gründliche Handhygiene
durch Händewaschen oder Handdesinfektion. Fasse dir nicht 
ins Gesicht.  

Denk an die Hust- und Niesetikette und nutze die Armbeuge 
oder ein Taschentuch, das du sofort entsorgst.

Nutze eine Alltagsmaske dort, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, immer aber im öffentlichen 
Nahverkehr und möglichst außerhalb des Unterrichts.

Ankunft am GBI

Nutze vor der ersten Stunde die Waschstraße an 
der Turnhalle, um dir ggf. deine Maske abzuneh-
men und dir gründlich die Hände zu waschen.

Halte dich bis zum Pausengong auf dem Schul-
hof in deinem Bereich auf (bei Regen im PZ). 

Kommst du zur zweiten Stunde, warte auf dem 
Schulhof / im PZ auf deine Lehrkraft und wasche 
dir am Raum vorm Unterricht deine Hände.

Während des Unterrichts

Klassen und Kurse:
❖ Klasse 5-10: Aufteilung in zwei Gruppen, 

meist gemäß der zweiten Fremdsprache. 
❖ Klasse 11: Es findet eine Klassenteilung sowie 

Kursunterricht statt.
❖ Klasse 12: Die Stufe ist in zwei Gruppen nach 

Nachnamen (ANa / NeZ) geteilt, innerhalb 
der Gruppen finden Kurse statt.

Räume: Du erhältst deinen eigenen Arbeitsplatz, 
der am jeweiligen Schultag nur von dir genutzt 
oder sonst nach der Nutzung gereinigt wird.
❖ Im Raum wird der Mindestabstand gewahrt, 

daher sind Masken hier nicht nötig.
❖ Mindestens alle 45 Minuten findet über 

mehrere Minuten eine Stoßlüftung statt. 

Unterricht: 
❖ Der Stundenplan bleit weitgehend bestehen, 

der Sportunterricht fällt aus. Du hast jeden 
zweiten Tag Unterricht, die A-B-Wochen 
wechseln nach dem Schema A1-A2-B1-B2.

❖ Klasse 5-10: Das Fach Ethik ersetzt Religions-
und Werte und Normen-Unterricht

❖ Gegenstände jedweder Art werden nicht 
ausgetauscht oder gemeinsam verwendet. 

❖ Partner- und Gruppenarbeit ist nur digital 
möglich, Präsentationen nur in Einzelarbeit.

Außerhalb des Unterrichts

Wenn du den Unterricht verlässt, ist es sehr 
empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
Die Abstandsregel ist trotzdem einzuhalten. 

Einbahnstraßensystem: Alle Wege werden 
entlang der Pfeile nur in eine Richtung 
begangen. An einer Kreuzung biegst du immer 
links ab (Bewegung gegen den Uhrzeigersinn).

Pause: Du wäschst dir zu Beginn und am Ende 
jeder Pause die Hände, ebenso vor und nach 
jeder Mahlzeit. Halte dich in deinem Bereich auf.

Essen und Trinken: Die Cafeteria ist geschlossen, 
der Wasserspender außer Betrieb. Denke daran, 
dir genug Getränke mitzubringen.

Toilette: Es dürfen sich maximal zwei Personen 
gleichzeitig in den Sanitärräumen aufhalten.

Freistunden Klasse 12: In der Mensa ist für euch 
ein Bereich eingerichtet, in dem ihr arbeiten 
könnt. Das Internet ist freigeschaltet, der 
Oberstufenraum geschlossen.

Ein Schulalltag bei Corona kann nur gemein-
sam gelingen. Wer wiederholt gegen die 
Verhaltensregeln der Schule verstößt, wird 
unmittelbar aufgefordert, das Schulgelände 
zu verlassen.

Dein Schulweg

Wenn du mit dem Bus fährst: Wasche dir nach Unterrichtsende die 
Hände und setzte deine Alltagsmaske auf. Diese ist im öffentlichen 
Nahverkehr Pflicht. Sei an der Haltestelle besonders diszipliniert 
und orientiere dich an den Markierungen auf dem Boden.

Wenn du mit dem Fahrrad fährst: Die Fahrradständer sind 
abgebaut. Stelle dein Fahrrad von nun an auf dem Rasen gegenüber 
dem kleinen Parkplatz ab. 


