
 Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen am LUG – Hygiene- und 

weitere Regelungen 
 
Grundsätzliches 

Es gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Masken müssen selbst angeschafft und mitgebracht 

werden. Die Maske darf lediglich abgenommen werden: 

➢ am eigenen Sitzplatz im Klassenzimmer  

(Empfehlung der Schule: Vor allem in den ersten beiden Schulwochen die Maske auch im 

Unterricht zu tragen!!!) 

➢ im Sportunterricht 

➢ zum Essen und Trinken 

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern ist im Unterricht vorerst aufgehoben. ABER: Beim Singen und beim 

Spielen von Blasinstrumenten ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. Außerdem ist ein 

jahrgangsübergreifender Unterricht verboten. Das bedeutet, eine Durchmischung von Schülerinnen und 

Schülern aus unterschiedlichen Klassenstufen ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Im gesamten Schulgebäude gilt weiterhin das Rechts-Geh-Gebot. 

Es wird darum gebeten, auf Berührungen, Händeschütteln und Umarmungen zu verzichten! Es gelten 

weiterhin die bereits bekannten Hygieneregelungen zum Händewaschen bzw. -desinfizieren und zur Husten-

/Niesetikette. 

Klassenräume müssen häufig und regelmäßiges gelüftet werden. Deswegen bleiben die 

Klassenzimmertüren auch während des Unterrichts möglichst offen. Dies vermindert die Übertragung von 

Krankheitserregern. Bitte bei der bevorstehenden kälteren Jahreszeit auf adäquate Kleidung achten. 

 

Kein Schulbesuch bei Erkältungssymptomen oder Verdacht auf eine Ansteckung mit Sars-Covid19!  

Bei Symptomen wie Fieber, trockenem Husten oder vorübergehendem Verlust des Geruchs- und 

Geschmackssinns müssen betroffene Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben bzw. müssen umgehend 

von der Schule abgeholt werden. 

 

Betreten und Verlassen des Schulgeländes 

Da eine Durchmischung von jahrgangsübergreifenden Gruppen vermieden werden soll, begeben sich alle 

Schülerinnen und Schüler bitte stets direkt zu ihren jeweiligen Unterrichtsräumen und nehmen dort ihre 

Plätze ein. Die vorgesehenen Ein- und Ausgänge sind zu Schulbeginn und -ende wie folgt zu benutzen: 

 

Raum Zugewiesener Ein- und Ausgang 

A3.1 –A3.5 Eingang Höflinger, dann gleich links, die 

Treppe ganz 

A2.1 –A2.5 Haupteingang, dann gleich links, die Treppe 

E2.2 –E2.7 Haupteingang, dann gleich rechts, den Gang 

an E0.5 u. E0.7 vorbei, die Treppe ganz 

hoch 

E1.2 –E1.7 Haupteingang, geradeaus, die Treppe hoch 

E0.2 –E0.7 Haupteingang, Lichthof 

C3.1 –C3.4 (Kunst) Eingang alte Halle, dann die Treppe ganz 

hoch 



C2.1 –C2.4 Eingang alte Halle dann die Treppe ganz 

C1.2 –C1.4 Haupteingang, Lichthof, dann Schulhof 

Eingang C-Bauteil, die Treppe hoch 

C0.1 –C0.4 Eingang Höflinger, geradeaus den Gang 

entlanglinks 

D2.1 –D2.6 Eingang Höflinger, geradeaus den Gang 

entlang links, die Treppe hoch 

D1.1 –D1.6 An der alten Halle vorbei, Theaterhof –

Treppe, Eingang C-Bauteil, die Treppe hoch 

D0.1-D0.3, C0.6+C0.7 Eingang alte Halle 

 

Toilettengänge sollten bitte bevorzugt während der Unterrichtszeiten und außerhalb der Pausen 

stattfinden, um Gruppenbildungen und somit Ansteckungsgefahren zu vermeiden. 

Regelmäßiges Händewaschen und das Husten und Niesen in die Armbeuge gehören weiterhin zu den 

wichtigsten Vorkehrungsmaßnahmen! 

 

Pausen 

Die Pausen werden bitte grundsätzlich (außer bei sehr schlechter Witterung) außerhalb des Schulhauses 

verbracht. Den Klassen werden hierfür gesonderte Pausenbereiche zugewiesen. 

Auch wenn sich mehrere Klassen einen Bereich teilen müssen, so ist es wichtig, dass Klassen möglichst 

unter sich bleiben und insbesondere kein Kontakt mit anderen Klassenstufen erfolgt. 

Die Schülerinnen und Schüler gehen zu Beginn der großen Pause direkt zu Ihrem zugewiesenen 

Pausenbereich. Die Schultaschen werden in die große Pause mitgenommen. Der Unterrichtsraum der 

nächsten Stunde wird erst nach der großen Pause aufgesucht. 

 

Klassenstufe 5  über die Treppen links am roten Platz vorbei, Bereich Tischtennisplatten und 

dahinter 

Klassenstufe 6  über die großen Treppen auf den roten Platz 

Klassenstufe 7  über die Treppen rechts an der neuen Sporthalle vorbei, Bereich Container 

Klassenstufe 8  Theaterhof mit dazugehörigen Treppen 

Klassenstufe 9  vor Fensterfront E 0.2, Rasenflächen und Feuerwehreinfahrt 

Klassenstufe 10  Bereich vor der Mensa und vor dem SMV-Zimmer 

JG 1 und 2   Außenbereich Richtung Höflinger / Fahrradständer 

 

Bäcker- und Hausmeisterverkauf 

Findet beides vorerst nicht statt. Auch der Trinkbrunnen bleibt weiterhin außer Betrieb. 

 
Handyregelung 

Den Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, das Handy eingeschaltet zu lassen, um die Corona-App 

nutzen zu können. Auch der Blick auf den Stundenplan über Webuntis ist erlaubt. Jede weitere Nutzung 

des Handys bleibt auf dem Schulgelände aber weiter untersagt (außer natürlich die Lehrkraft erlaubt es für 

den Unterricht). 

  



Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen am LUG – Hygiene- und weitere Regelungen 

 

Name: ___________________________________ 

 

Klasse: ____________ 

 

Hiermit bestätige ich meine Kenntnisnahme der dargestellten Regelungen. Ich habe diese mit 

meiner Tochter / meinem Sohn besprochen und auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Regelungen 

entsprechend zu befolgen. 

______________________________  _______________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

 

Ich habe die dargestellten Regelungen aufmerksam gelesen und verpflichte mich zu deren 

Einhaltung. 

______________________________  _______________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift Schülerin/Schüler) 

 

Dieses Formular ist bitte bis zum 16.09.2020 bei der Klassenlehrkraft bzw. Tutor/Tutorin 

abzugeben! 

 

 


