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Hinweise zum Start in das neue Schuljahr 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

wir hoffen, dass ihr alle erholsame und schöne Sommerferien erlebt habt und 
freuen uns nun gemeinsam mit euch auf das neue Schuljahr. 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir allerdings weiter 

dazu beitragen, vernünftig mit dem Corona-Virus zu leben. Das geht tatsächlich, 

und ist insbesondere in unserer Schule, wo täglich viele Menschen zusammen-

kommen, besonders wichtig.  
 

Das gelingt schon, wenn wir uns alle an einige einfache Regeln halten. 

 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wer seine Maske verloren hat, 
kommt in das Sekretariat und erhält Ersatz. 

 

 
 

 Auf Händeschütteln und körpernahe Begrüßungen bitte verzichten. 

 

 Häufiges Händewaschen mit Seife. Dabei Fingerzwischenräume, Daumen 

und Fingerspitzen berücksichtigen. Insbesondere – wenn möglich – Hände 

nach dem Husten oder Niesen bzw. Naseputzen waschen. Bitte achtet 

darauf, dass immer Waschlotion in den Toiletten oder Klassen- und 

Kursräumen, sofern diese ein Waschbecken haben, vorhanden ist. 

Nachschub bekommt ihr beim Schulhausmeister. 

 

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten, überall, 

auch in den Pausen auf dem Schulhof! 



 

 Wenn man husten oder niesen muss, von anderen Menschen abwenden. 

Dann in die Ellenbeuge husten oder niesen, nicht in die Hände! 

 

 Die Einwegtaschentücher möglichst nach einmaligem Gebrauch 

entsorgen. Darauf achten, sich nicht an die Nase zu fassen. 

 

 Wenn man Zeichen einer Erkältung, eines Schnupfens hat: Zuhause 

bleiben.  
 

 
 

 Im Gebäude des Schulzentrums ist die bekannte Einbahnstraßenregelung 

zu beachten. Das Gebäude wird nur vom TKS-Schulhof aus betreten und 

über das Treppenhaus zum Schulhof der Rupert-Neudeck-Schule 

verlassen. Bitte beachtet die Beschilderung. Im Hauptgebäude ist die 

Einbahnstraßenregelung wegen der Bauarbeiten nicht möglich. Hier müsst 

ihr unbedingt die Abstandsregel einhalten. 

 

 Während des Unterrichts gibt es feste Sitzpläne, die nicht verändert 

werden dürfen. In den 5-Minuten-Wechselzeiten bleibt ihr an eurem Platz, 

sofern ihr in dem Raum weiter Unterricht habt. 

 

 Zurzeit sind die Außentoiletten auf dem Schulhof wegen der Bauarbeiten 

gesperrt. Schülerinnen und Schüler, die auf der 5. Etage im Schulzentrum 

Unterricht haben, benutzen die dortigen Toiletten. Schülerinnen und 

Schüler, die in den Klassencontainern oder im Hauptgebäude unterrichtet 

werden, nutzen die Toiletten im Treppenhaus, und zwar die Jungen im 

Kellergeschoss und die Mädchen vor dem Durchgang zu Raum 04. 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, durch die oben genannten Verhaltensregeln 

können wir alle dazu beitragen, die Ansteckungsgefahr deutlich zu reduzieren.  

Bitte macht mit, eure Lehrerinnen und Lehrer sind auch dabei! 
 

Wir setzen auf euch und ganz besonders auf euer Verständnis! 
 

Eure Schulleitung 

Bernhard Arens und Dr. Elke Arnscheidt 


