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Erweiterte Hausordnung ab 04.05.2020 

Ansprechpartner: Stamler 
Email: stamler@sgmaulbronn.de 
Telefon: 07043/908004 
Datum: 12. Juni 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir tragen alle gemeinsam Verantwortung für die Bewältigung der Pandemie. 

Deshalb gilt für alle: Wer gegen die Hygiene- und Abstandsregeln verstößt, gefährdet 

Mitschüler/innen und Lehrkräfte und riskiert, aus dem Präsenzunterricht nach Hause 

geschickt zu werden. 

 

Raumplan Kl. 5 – J2: 

Laut veröffentlichtem Stundenplan. Siehe auch Anlage „Raumverteilung bis zu den 

Sommerferien“. 

 

Unterricht am Ev. Seminar: 

⋅ Das Seminar bittet darum, nur den Eingang an der Winterkirche zu benutzen. 

⋅ Toiletten nur im Lichthof. 

⋅ Außerhalb der Unterrichtszeiten nicht im Seminar aufhalten. 

 

Die Pausen werden grundsätzlich im Freien verbracht. 

 

Sekretariat: Nur in dringenden Fällen aufsuchen; stattdessen anrufen oder E-Mail schreiben. 

Einzeln eintreten (Türschild rot/grün beachten). 

Lehrerzimmer: Einzelgespräche, z.B. vor dem Lehrerzimmer, sind nicht möglich; stattdessen 

anrufen oder E-Mail schreiben. 

Hygienemaßnahmen:  

⋅ Die Lehrkräfte regeln das Betreten des Klassenzimmers und weisen Plätze an, die 

künftig eingehalten werden müssen. 

⋅ Nach Betreten des Klassenzimmers Hände waschen, hinsetzen.  

⋅ Die Zimmertüren bleiben einen Spalt offen und können betätigt werden, ohne die 

Klinken anzufassen. Die Eingangstüren bleiben weit offen.  

⋅ Hände gründlich und häufig waschen. In die Armbeuge husten oder niesen. 

⋅ Pro Unterrichtsstunde mindestens einmal lüften. 

⋅ Bevor eine Klasse den Raum verlässt, werden die Kontaktflächen der Tische 

desinfiziert. Nach der 6. Stunde übernehmen dies die Reinigungskräfte. 

⋅ Zum Unterrichtsende alle Fenster im Klassenzimmer öffnen, sie werden von den 

Reinigungskräften geschlossen. 
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Verhalten im Schulhaus und auf den Pausenhöfen: 

Auf allen Fluren und Treppen gilt: 

⋅ Rechts halten. 

⋅ Abstand halten. Die Klassenzimmer wurden ausgeräumt. 1 Tisch und 1 Stuhl pro 

Schüler garantieren den Mindestabstand. Bitte die Klassenzimmer einzeln und mit 

Abstand betreten und verlassen. 

⋅ Toilettenpausen während des Unterrichts sind jederzeit erlaubt. Die Toiletten dürfen 

nur von jeweils einer Person aufgesucht werden (Türschild rot/grün). 

⋅ Bitte nicht zu früh an die Schule kommen und direkt ins Klassenzimmer gehen. 

⋅ Nach dem Unterricht das Schulgelände gleich verlassen. Während des Vormittags 

darf das Schulgelände nicht verlassen werden. 

⋅ Die Oberstufenräume sind vorübergehend geschlossen. 

⋅ Das Tragen eines Mundschutzes beim Toilettengang, beim Händewaschen, beim 

Betreten, Verlassen und Wechseln von Klassenzimmern wird dringend empfohlen, da 

hierbei der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Mundschutz erst abnehmen, wenn 

alle Mitschüler im Raum sind (ggf. Anweisung des Lehrers/der Lehrerin beachten). 

Aufsichtspflicht: 

Den Anweisungen der Lehrer/innen ist unbedingt Folge zu leisten.  

Meldepflicht: 

Sowohl der Verdacht einer Erkrankung an COVID-19 als auch das Auftreten von Fällen muss 

von den Schulen an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Wenn ihr erkältet seid oder euch 

krank fühlt, bleibt bitte zuhause. Dies gilt auch für Allergiker mit schweren Formen von 

Allergien, die in diesem Frühjahr gehäuft auftreten. 

 

Anlage: Raumverteilung bis zu den Sommerferien 

 


