
Verhaltensregeln und Regeln zur Pausengestaltung für  

die Sekundarschule Nordeifel am Standort Simmerath 

                           ab dem 23.04.2020 

Angesichts der Corona- Pandemie werden hier neue Regeln aufgeführt, die ab 

sofort zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eingehalten werden müssen. Jeder trägt dazu bei, dass die  

folgenden Regeln verantwortungsvoll und rücksichtsvoll befolgt werden. 

 

1. Unterrichtsbeginn/ Unterrichtsende  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen den für sie vorgesehenen Eingang A, B 

oder C, je nach dem Zugang zum Unterrichtsraum. Der Unterrichtsraum wird 

bereits 5 Minuten vor Beginn des Unterrichts von der unterrichtenden 

Lehrkraft geöffnet. Die Lehrkraft wartet auf die SchülerInnen im Klassenraum. 

Die SchülerInnen begeben sich einzeln, unter Einhaltung des Abstandes auf den 

für sie vorgesehenen Platz. 

Beginnend mit der Person, die der Tür am nächsten sitzt, wird der Raum mit 

Beginn der Pausen oder zum Unterrichtsende wieder verlassen. Auf diese Art 

und Weise wird vermieden, dass die SchülerInnen und Schüler innerhalb des 

Raumes den gebotenen Mindestabstand zueinander unterschreiten. 

Die SchülerInnen der einzelnen Gruppen A, B, C verlassen nacheinander unter 

Wahrung der Abstandsregel das Unterrichtsgebäude. 

Die Stühle werden nach Unterrichtsende nicht wie bisher üblich hochgestellt, 

da sämtliche Kontaktflächen täglich gereinigt werden müssen. 

2. Garderobe 

Die Garderobenhaken im Flur werden nicht benutzt, Jacken werden über die 

Rücklehnen der eigenen Stühle gehangen. 

 

3. Klassenraumtüren 

Die Türen der Klassenräume stehen während des Unterrichts grundsätzlich 

offen, um die Berührung der Klinken beim Öffnen und Schließen zu vermeiden. 



4. Befolgen des Wegeplans 

Auf den Gängen gelten verbindliche Bewegungsrichtungen zu den Ein- und 

Ausgängen und zu den Toiletten, die unbedingt eingehalten werden müssen, 

damit der erforderliche Mindestabstand nicht unterschritten wird und um 

gegenläufige Schülerströme zu vermeiden. 

 

 

5. Pausengestaltung 

Pausenzeiten werden, sofern die Witterung es zulässt, außerhalb des Gebäudes 

auf dem Schulhof in den Bereichen, die für die Gruppen A, B und C kenntlich 

gemacht sind, verbracht. 

Regenpausen werden im Klassenraum verbracht. 

Die SchülerInnen der Gruppen A, B, C  betreten nach dem Pausenende 

nacheinander das Schulgebäude. Dazu werden sie von ihren LehrerInnen auf 

dem Schulhof abgeholt. 

 
- Nies- und Hustenetikette: Nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

husten oder niesen! 

 

- Bei Krankheitssymptomen muss man zu Hause bleiben! 

 

- Bei Missachtung der oben genannten Regeln erfolgt der sofortige 

Ausschluss vom Unterricht. Eltern müssen ihre Kinder dann umgehend 

abholen. 

 

 


