
Hygieneschutz-Regeln am RSG 

Folgende Regeln des Infektionsschutzes sind nach den Herbstferien ab 

dem 26.10.2020 in unserer Schule zu beachten: 

 Der Zugang zum Gebäude kann über alle verfügbaren Ausgänge 

erfolgen. Ab 07:40 Uhr sind das Betreten des Gebäudes und das 

Aufsuchen der Räume möglich. Der Unterricht und damit auch die 

Anwesenheit im Raum beginnen für alle um 07:55 Uhr. Achtet bei der 

Ankunft bitte darauf möglichst Abstand untereinander zu wahren. 

Vor der großen Pause und am Ende der 6. Stunde endet der Unterricht 

je nach Stockwerk gestaffelt (400er Räume: 10:15 bzw. 13:05, 300er 

Räume: 10:17 bzw. 13:07, 200er und 100er Räume: 10:20 bzw. 13:10), 

um eine Überfüllung der Treppenhäuser zu vermeiden. 

 Desinfiziert euch eure Hände an den Eingängen an den Desinfektions-

spendern oder wascht euch bitte die Hände nach Betreten des 

Unterrichtsraumes oder vorher auf einer der Toiletten. Seifen und 

Papierhandtücher befinden sich in den Räumen und auf unseren 

Toiletten. 

 Haltet euch an die Husten- und Nies-Etikette. 

 Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof gilt die 

Maskenpflicht, vorerst bis zum 22. Dezember 2020 auch während des 

Unterrichts am Platz. Ausnahme hiervon können kurzzeitig von den 

Lehrkräften sowohl zu Unterrichtszwecken gestattet werden als auch 

zum Essen oder Trinken. Solltet ihr keine Maske zur Verfügung haben, 

könnt ihr eine solche im Sekretariat erhalten oder an Bibis Büdchen 

erwerben. Es ist sinnvoll die Maske im Laufe des Tages zu wechseln. 

 In euren Klassen/Kursen wird es jeweils feste Sitzordnungen geben. 

Diese sind wegen möglicher Rückverfolgbarkeit unbedingt einzuhalten. 

Achtet gemeinsam darauf, dass der Raum alle 20 Minuten hinreichend 

gelüftet wird. 

 Der Schulhof ist in Aufenthaltsbereiche für die einzelnen Stufen 

aufgeteilt. Bitte haltet euch an diese Aufteilung und bleibt in der Pause 

in dem euch zugewiesenen Bereich.  

 Solltet ihr euch krank fühlen (Fieber, Halsschmerzen, Husten, Atemnot), 

meldet dies bitte direkt eurer Lehrkraft, sie wird das Notwendige 

veranlassen.  
 

Trotz all dieser harten, aber leider notwendigen 

Vorkehrungen wünschen wir euch 

einen guten Start! 


