
Schulspezifische Regelungen zum Infektionsschutz am WWG  

–  Stand: 12.11.20 –  

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit 
einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen 
dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu 
reduzieren. Wir empfehlen daher die Nutzung der App allen am Schulleben Beteiligten. Des-
halb erlauben wir, dass die Schüler/innen ihr Handy in der Schule angeschaltet – im Stumm-
modus – mit sich führen. 
 

Der Hygieneplan schreibt vor, dass die Schüler/innen dauerhaft auf dem Schulgelände, im 

Schulgebäude und während des Unterrichtsgeschehens eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

Es ist daher wichtig, dass alle Schüler/innen mehr als mindestens eine Mund-Nase-Bede-

ckung pro Tag dabeihaben, damit diese gewechselt werden kann, wenn sie durchfeuchtet 

ist.  

 
Um die Durchmischung verschiedener Schülergruppen zu verringern und die Abstände leich-
ter einhalten zu können, gelten folgende Regelungen: 
 
Getrennte Eingänge 
Die Schüler/innen betreten das Schulgebäude durch verschiedene Eingänge: 
 
Haupteingang 
Schüler/innen, der Klassen 5a (R. 210), 5b (R. 211) und 5c (R. 212) und den Schüler/innen der 
6a (R. 112), 6b (R. 111) und 6c (R. 110) 
Die Schüler/innen verwenden die Metalltreppe im Eingangsbereich.  
 
Nebeneingang 1 (gegenüber der oberen Sporthalle) 
Schüler/innen der Klassen 9a (R. 101) und 9b (R. 201) und Schüler/innen der Klassen 7a (R. 
107), 7b (R. 108), 7c (R. 109), sowie Schüler/innen der Klassen 8a (R. 207), 8b (208) und 8c 
(R. 209) 
Zugang zu den Kunsträumen 
Die Schüler/innen benutzen das Nebentreppenhaus. Die Fluchttüre im Untergeschoss des 
Neubaus ist als Ein- & Ausgang nutzbar. 
 
Nebeneingang 2 (hinter dem Schulgebäude dem Sportplatz zugewandt) 
Oberstufenschüler/innen und alle Schüler/innen, deren Unterricht im Neubau (naturwissen-
schaftliche Fachräume) beginnt 
Die Schüler/innen verwenden das Treppenhaus im Neubau. 
 
Das Treppenhaus im Verwaltungstrakt darf auch von Schüler/innen benutzt werden, wenn 
sie in den Räumen im ersten oder zweiten Stock des Verwaltungstrakts Unterricht haben. 
Die Schüler/innen der Oberstufe, die im Neubau Unterricht hatten, dürfen die Fluchttreppe 
auf dem Weg zum obersten Schulhof verwenden. 



Verschiedene Zonen auf dem Schulhof während der Pausen 
Oberstufe - obersten Schulhof oberhalb des Lehrerzimmers  
Stufen 8 & 9- unterer Schulhof vor der Sporthalle 
Stufe 7 – oberer Schulhof ab Notausgang Cafeteria 
5. & 6. Klasse - Bereich vor dem Sekretariat bei den Tischtennisplatten & oberer Schulhof bis 
Notausgang Cafeteria 
 
Alle Schüler/innen der SI müssen in den Pausen die Klassenräume verlassen. Sie verwenden 
für den Weg zu „ihrem“ Schulhof den gleichen Weg, auf dem sie morgens auch das Gebäude 
auf ihrem Weg zum Klassenraum betreten haben. Bei Regen signalisiert ein besonderes 
Gongzeichen, dass alle Schüler/innen – außer zum Gang auf die Toilette oder in die Cafete-
ria- in ihren Klassenräumen bleiben sollen. SV-Schüler/innen unterstützen bei der Organisa-
tion der Regenpausen. Alle Aufsichten werden in das Schulgebäude verlagert. 
 
Die Schüler/innen der Oberstufe dürfen ab sofort (30.10.20) in den großen Pausen im Schul-

gebäude bleiben, wenn sie sich in den dafür vorgesehenen Bereichen aufhalten. 

Jeweils die Hälfte der Schüler/innen einer Stufe hält sich in „ihrem“ Bereich der Pausenhalle 

auf, die andere Hälfte hat einen Klassenraum bzw. die Empore im 2. Stock des Altbaus zuge-

wiesen bekommen, s. Tabelle & Aushang im Lehrerzimmer mit Namen der Schüler/innen 

(„feste Lerngruppen“). 

Stufe EF : Sitzplätze vor der Bibliothek & R. 222 

Stufe Q1: Hintere Pausenhalle rechts neben der Bibliothek & Empore Altbau 2. Stock 

Stufe Q2: Hintere Pausenhalle links neben den Schülertoiletten & R. 277 

Auch in ihren Freistunden sollen sich die Oberstufenschüler/innen bevorzugt draußen auf-
halten, sie dürfen aber auch ihren Freistunden wie bisher in der oberen Pausenhalle arbei-
ten. Um eine Durchmischung der Jahrgangsstufen zu verhindern, haben die drei Stufen ei-
gene Aufenthaltsbereiche: EF – vor der Bibliothek bei den Schließfächern, Q1 an den Glas-
fenstern der Bibliothek, Q2 – an der linken, den Schülertoiletten zugewandten, Wand der 
Pausenhalle 
 
Begrenzte Anzahl von Schülern und Schülerinnen im Toilettenraum 
Gleichzeitig dürfen sich nur jeweils fünf Mädchen bzw. Jungen in ihrem Toilettenraum in den 
Haupttoiletten aufhalten. Die Toiletten auf den Gängen sind ebenfalls geöffnet. 
 
Hände waschen / Desinfektion 

In allen Klassen- und Kursräumen stehen zusätzlich zu den Handwaschbecken Desinfektions-

spender zur Verfügung. Deshalb ist eine Handdesinfektion am Pausenende in den Eingangs-

türen nicht für alle SuS nötig. Vielmehr sollen die Schüler/innen dazu angehalten werden, 

nach ihrer Rückkehr in die Klassen-/ Kursräume sich die Hände zu waschen bzw. zu desinfi-

zieren.  

Fahrschüler/innen müssen sich morgens bei ihrer Ankunft in der Schule unbedingt auch zu 

ihrem eigenen Schutz die Hände reinigen / desinfizieren. 

 



Essen & Trinken 

Während das Trinken im Unterricht bei hohen Temperaturen erlaubt ist, darf ausschließlich 

in den Pausen gegessen werden (Ausnahme: Klassenarbeiten & Klausuren).  

Die Schüler/innen sollen bevorzugt zu den Zeiten der großen Pausen auf dem Schulhof un-

ter Wahrung des entsprechenden Abstands essen. Bei Regenpausen und in Fünfminuten-

pausen, wenn sich die Schüler/innen der SI in ihren Klassenräumen aufhalten, können sie es-

sen, wenn sie auf ihrem festzugewiesenen Sitzplatz sitzen. Die Schüler/innen der SII halten 

sich während der Regenpausen ebenfalls im Schulgebäude auf. Sie müssen beim Essen den 

Mindestabstand von 1,50 Metern wahren. 

Die Cafeteria  ist in den Pausen für unterschiedliche Schülergruppen getrennt geöffnet: 

1. Pause: nur SuS der Stufen 5 bis 8 (max. 3 Personen gleichzeitig im Raum, Warten in 

Schlange mit Abstand) 

2. Pause: nur SuS der Stufen 9 bis Q2 (max. 3 Personen gleichzeitig im Raum, Warten in 

Schlange mit Abstand) 

Die Snacks der Bäckerei Bürger werden bis 12:40 Uhr verkauft. 
 
Während der Übermittagsbetreuung dürfen sich nur die Schüler/innen, die warmes Essen zu 
sich nehmen, in der Mensa aufhalten.  
 
 


