
 
REALSCHULE IM KLEEFELD 
Verantwortung mit anderen für andere für sich selbst 

 

Bergisch Gladbach, 20.05.2020 

Wichtige Information für unsere Schüler*innen 
Die Teilnahme am Unterricht und den anderen damit im Zusammenhang stehenden schulischen 
Veranstaltungen ist verpflichtend. Sofern Schüler*innen oder im Haushalt lebende Personen in Bezug auf 
das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern über den 
Schulbesuch und teilen dies der Schulleitung schriftlich mit.  
 

Organisation 
• Die Schüler*innen kommen zum angegebenen Zeitpunkt in die Aula, betreten mit Mindestabstand 

das Gebäude und die Aula und sitzen auf Abstand an Einzelplätzen. 
• Schulleitung und Fachlehrer*innen informieren zu Organisation/Regeln/Klassenarbeiten und 

beantworten alle Fragen. 
• Jede Klasse wird von der Klassenleitung unter pädagogischen Gesichtspunkten in zwei gleichgroße 

Gruppen eingeteilt. Ich bin in Gruppe: _______ 
• Jede eingeteilte Gruppe hat drei Stunden Unterricht pro Tag, es gibt keine Pausen. 
• Jede Gruppe hat einen eigenen fest eingeteilten Raum mit festem Sitzplan über den gesamten 

Zeitraum. 
• Bitte installiert, bitte installieren Sie Sdui für tagesaktuelle Nachrichten! 

o Jede Schüler*in erhält einen persönlichen Zugangscode. 
o Alle Eltern erhalten ebenfalls einen persönlichen Zugangscode und geben die 

Datenschutzerklärung unterschrieben zurück. 

 

Verhaltensregeln 
• Wer sich krank fühlt (bekannte Corona-Symptome), bleibt unbedingt zu Hause! 
• Es gilt generell Abstand zu halten, mindestens 1,5 Meter, möglichst mehr! 
• Hände waschen (20-30 Sekunden), insbesondere nach dem Berühren von Flächen im Schulgebäude! 
• Händedesinfektion: Die Spender befinden sich auf allen Fluren, insbesondere nach dem Berühren von 

Flächen im Schulgebäude und vor Betreten des Unterrichtsraumes verwenden. 
• Eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) besteht im gesamten Schulgebäude!  

Im Unterricht kann die Maske abgenommen werden. 
• Die Räume durchgängig, aber mindestens alle 20 Minuten lüften! 
• Abstand halten: 

o auf dem Schulgelände vor dem Haupteingang 
o im Schulgebäude auf den Fluren 
o vor dem Unterrichtsraum (auf den Lehrer wartend) 
o beim Betreten des Unterrichtsraumes (festgelegte Reihenfolge für das Betreten/Verlassen) 
o im Unterrichtsraum 

• Erst kurz vor Unterrichtsbeginn in die Schule kommen (aber pünktlich). 
• Direkt nach Unterrichtsschluss nach Hause gehen. 
• Die Pausenhalle und Pausenhöfe sind als Aufenthaltsorte gesperrt! 
• Toilettengang: 

o nur einzeln (!) während des Unterrichts (Hände waschen!!!) 
o nur jeweils eine Schüler*in betritt den Toilettenraum 
o vor dem Toilettenraum in Abstand (ist markiert) warten 

 
Wer die Regeln missachtet und sich uneinsichtig zeigt, wird nach Hause geschickt! 


