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An die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 
10, 11 und 12 
 
 
 
 
 
 
         25.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
für euch findet ab Montag, dem 04.05.2020 wieder der Unterricht im Gebäude des 
Kopernikus-Gymnasiums statt. 
Dies geschieht aber unter völlig veränderten Bedingungen, die von der Landesregierung 
erlassen worden sind, und die ich euch im Folgenden schildern möchte, denn ihr werdet 
diese Bestimmungen zum Infektionsschutz - zum Schutze aller am Schulleben beteiligten 
Personengruppen - einhalten sowie die Einhaltung dieser Bestimmungen durch eure 
Unterschrift bestätigen müssen. 
 
Um die Mensch-zu-Mensch Übertragung des Coronavirus zu unterbinden, sind 
persönliche Hygienemaßnahmen unabdingbar. 
 
Dazu Auszüge aus dem Ministerschreiben vom 21.04.2020 in kursiver Schrift, die ich euch 
bitte, gründlich durchzulesen: 
 
Hygienemaßnahmen 
„(…) 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben.  

• Mindestens 1,50 m Abstand halten   
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren,  

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
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• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.   
• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 

der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach 
dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch  
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat 

keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind die 
Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der 
Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)   

  
oder  
  
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und 
bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert 
werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe 
auch www.aktion-sauberehaende.de).  

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 
benutzen.  

  
• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. Nach dem 
unbeabsichtigten Niesen auf Tische und Gegenstände reinigt der Verursacher, die 
Verursacherin diese sofort. (…)“ 

 
Masken 
„(…) 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung 
MNB, community mask oder Behelfsmaske) tragen. Damit können Tröpfchen, die 
man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das 
Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 
kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese Masken sollten zumindest in den 
Pausen und bei der Schülerbeförderung getragen werden. Dies darf aber nicht 
dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist 
das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 
Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die 
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aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten.  

  
Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken:  
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind 
zu beachten:  

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.  

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 
werden.  

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 
platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen 
von Luft an den Seiten zu minimieren.  

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend 
Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden.  

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 
möglichst nicht berührt werden.  

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden.  

• Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, Fahrt 
im Schulbus) ist unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Eine 
zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in 
geschlossenen Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der 
Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen 
vermieden werden.   

• Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. luftdicht 
verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung 
sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu 
vermeiden.  

• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend 
vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle 
Herstellerhinweise beachtet werden. (…)“ 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, wir müssen umfangreiche Regelungen treffen, um den 
Unterricht gemäß der strengen Hygienemaßnahmen in unserem Gebäude durchführen zu 
können. Diese Regelungen betreffen: 
1. persönliche Risikoabwägung, 2. Unterricht, 3. Wegekonzept, 4. Pausen, 
5. Sanitärbereiche, die nun im Einzelnen dargestellt werden. 
 
1. Risikoabwägung  
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Grunderkrankungen leiden, 
wird empfohlen, zuhause zu bleiben. 
Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern) mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 
Zu den Grunderkrankungen gehören: 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
• chronischen Lebererkrankungen  
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
• Krebserkrankungen  
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 
wie z.B. Cortison)  

Es entsteht keinem ein Nachteil, wenn aus den oben genannten Gründen nicht am 
Präsenzunterricht teilgenommen werden kann. Wir werden dann nach gemeinsamer 
Absprache andere Vorkehrungen treffen, damit adäquate Leistungsnachweise 
erbracht werden können. 
 
 
2. Unterricht 

• Damit sich so wenig Schüler wie möglich im Gebäude und in den 
Unterrichtsräumen (maximal 15 Personen pro Unterrichtsraum) aufhalten, werden 
alle Klassen und Jahrgangsstufen in je zwei Gruppe eingeteilt, die wöchentlich 
wechselnd den Unterricht einmal als Präsenzunterricht und einmal als 
Digitalunterricht aufnehmen.  

• Über die Einteilung werden euch eure Stufenleiter, Frau Harmel und Herr Winter, 
ebenfalls auf der Homepage genau informieren.  
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• Praktischer Sportunterricht findet nicht statt. Sport in der Oberstufe wird als 

Theorieunterricht erteilt. 
• Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. 

 
3. Wegeführung 

• Das Schulgebäude und der Pausenhof werden in drei Areale für die einzelnen 
Stufen eingeteilt. Es gibt für jede Stufe einen eigenen Ein- und Ausgang (siehe 
Raum- und Wegeplan). 

• Markierungen zeigen auf, welche Wegstrecken genommen werden müssen. Damit 
soll eine zu große Menschenansammlung im Treppenhaus und in den Fluren 
vermieden werden. In den Fluren, den Treppenhäusern und auf den Pausenhöfen 
werden Masken getragen.  

• Die Distanz- und Hygieneregeln gelten für alle Bereiche der Wegeführung, der 
Räume und auch für den Wartebereich der Busse  

 
4. Pausen 

• Die Pausen werden zwar zeitlich parallel, aber nach Jahrgangsstufen getrennt 
örtlich versetzt stattfinden. Den Lerngruppen der einzelnen Jahrgangsstufen 
werden im Freibereich unterschiedliche Areale zugewiesen, damit es zu keiner 
Durchmischung der Lerngruppen und Stufen kommen kann. Auch hier gelten 
unbedingt die Distanzregeln (mind.1.50 Meter Abstand) und die Hygieneregeln. 

• Die Distanz- und Hygieneregeln gelten auch für Freistunden und Springstunden. 
Diese werden in den vorgesehenen Arbeitsräumen (232, 233, 234) oder, wer nicht 
arbeiten will, auf dem vorgesehen Pausenhof verbracht. Der direkte Kontakt zu 
Mitschülern muss vermieden werden.  

• Nach dem Unterricht wird das Schulgebäude auf dem vorgesehenen Weg 
unverzüglich verlassen. 

 
5. Hygiene im Sanitätsbereich 

• Für die Toilettenanlagen wird es eine Personenbegrenzung (3 Personen) geben. 
Die an den Außentüren der Toilettenanlagen angebrachten Hinweise sind zwingend 
zu befolgen. 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, das ist alles sehr restriktiv und ihr werdet etwas 
verunsichert sein angesichts der Maßnahmen, Verbote und Handlungsanweisungen.  
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Dies alles ist aber notwendig, um Unterricht trotz der Corona-Pandemie unter 
Berücksichtigung des Infektionsschutzes durchführen zu können. 
 
Auch wir, eure Lehrerinnen, Lehrer und alle Mitarbeiter sind nicht froh über diesen neuen 
Schulalltag, der nicht mehr der ist, den wir alle kennen. 
Vielleicht birgt aber diese Krise die Chance, dass wir gemeinsam das schätzen lernen, 
was wir im Moment verloren haben, und jetzt die Werte der Solidarität, der Gemeinschaft 
und der gegenseitigen Rücksichtnahme bewusst leben. 
 
Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns, euch zu sehen. 
 
An oberster Stelle steht der Schutz der Menschen und dem sind wir alle durch unsere 
Handlungen verpflichtet. 
Lasst uns also solidarisch zusammenhalten! 
 
 
 
Liebe Grüße, bis bald und bleibt gesund! 
 
 
Katja Weidt 
 
 
 
 
Druckt bitte die folgende Erklärung aus und bringt diese ausgefüllt und 
unterschrieben zur ersten Präsenzstunde mit. 
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Erklärung 
 
 
Ich bin über die Hygiene-, Distanz- und Schulregeln im Zusammenhang des 
Infektionsschutzes informiert worden und erkläre hiermit mein 
Einverständnis, diese Regeln unbedingt einzuhalten. 
Ich bin mir bewusst, dass im Fall einer Zuwiderhandlung ein Verstoß gegen 
die Ordnung der Schule (ÜSchO § 95) vorliegt. 
 
 
 
Name: _________________________________________________________________ 
 
Jahrgangsstufe: _________________________________________________________ 
 
Ort und Datum: __________________________________________________________ 
 
Unterschrift: _____________________________________________________________ 


