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Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 23.04.2020 

Verhaltensregeln für Schüler/innen der WBG 

• Betreten und Verlassen des Gebäudes  

Das Schulgebäude wird einzeln mit Schutzmaske (s. u.) unter Einbehaltung 

der Abstandsregel (s. u.) betreten und verlassen.  

Ein-/Ausgänge Turm A und Turm B ausschließlich für die S1 

Turm C und Pavillons ausschließlich für die S2 

• Schutzmaskenpflicht  

Ab dem 06.05.2020 besteht im Schulgebäude mit dem Betreten eine 

Schutzmaskenpflicht. Die Schutzmaske darf einzig und allein unter 

Berücksichtigung der Hygieneregeln (s. 20. Schulmail) dann abgenommen 

werden, wenn man am Platz im Unterrichtsraum sitzt.  

• Umgang miteinander 

Das Händeschütteln und Umarmungen sind leider (�) verboten. 

• Abstandsregelung 

Die Abstandsregelung (mindestens 1,50 m) ist stets einzuhalten. 

• Sitzplan 

Ein fester Sitzplatz in den Kurs- und Klassenräumen ist gemäß des 

Sitzplanes einzunehmen. 

• Toilettenbesuche 

Toilettenbesuche dürfen nur einzeln erfolgen. 

• Händewaschen 

Die aushängenden Händewaschregeln sind zu beachten.  

• Vorsichtsmaßnahmen beim Husten und Niesen 

Die „Husten- und Nies-Etikette“ ist stets einzuhalten. Das heißt, dass man in 

die Armbeuge niest oder hustet oder in ein Papiertaschentuch.  

• Nahrungsaufnahme in den Unterrichtsräumen 

Die Nahrungsaufnahme in den Unterrichtsräumen ist untersagt. Mehrere 

Personen dürfen nicht aus einer Flasche bzw. einem Gefäß trinken. Bei 

schriftlichen Prüfungen in einem Raum gibt es Ausnahmen.  

• Weitergabe von Schulmaterialien 

Schulmaterialien sollten nicht an Mitschüler/innen weitergegen werden. Bei 

Materialien der Schule müssen diese nach der Benutzung desinfiziert werden. 

• Unterrichtsende 

Nach Beendigung des Unterrichts verlassen alle SuS unter Einbehaltung der 

Abstandsregel (s. o.) und mit aufgesetzter Schutzmaske das Schulgebäude. 

Dabei benutzen sie den vorgesehenen Ausgang (s. o). Anschließend 

verlassen sie auch das Schulgelände. Es ist nicht erlaubt sich auf dem 

Schulgelände oder im Gebäude aufzuhalten. Ferner dürfen sie auch nicht auf 



Mitschüler/innen warten, die vielleicht noch später Unterricht haben. Wenn in 

der S2 noch Folgeunterricht stattfindet, ist dennoch das Schulgelände zu 

verlassen 

Es gelten ferner die Verhaltensregeln, die vom Schulministerium ausgegeben 

worden sind und auf der Homepage und auf der Seite des Schulministeriums 

einsehbar sind 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc

hutz/300-Coronavirus/index.html). 

Ferner sind die Hinweise auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) 

zu beachten. 

Ich wünsche allen Schüler/innen eine schöne und erfolgreiche Zeit im Unterricht. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund!  Jürgen Dingemann 


