
Allgemeine 
Verhaltensregeln

So schützt du dich und deine Mitmenschen.

Abstand halten
Mindestabstand von 1,5m 

(besser 2m) einhalten

Nicht ins Gesicht fassen
Das Gesicht so wenig wie  

möglich berühren

Hände waschen
Regelmäßiges und gründ-
liches Händewaschen für 

20-30 Sekunden

kein Händeschütteln
keine Begrüßungsrituale 
wie Händeschütteln oder 

Umarmungen

Husten oder Niesen
Bitte in ein 

Papiertaschentuch oder in 
die Innenseite des 

Ellenbogens

keine Gruppenbildung
Menschenansammlungen 

meiden und soziale 
Kontakte auf ein Minimum 

reduzieren

Maske tragen
Hygieneregeln zur Wirk-
samkeit des Mund- und 

Nasenschutzes beachten

Einbahnregeln beachten
Im Haus gilt das  
Rechtslaufgebot

Verhaltensregeln  
im  

„Corona-
Schulbetrieb“

Willkommen
zurück!



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ein herzliches Willkommen zurück! 
Wir alle freuen uns sehr, euch nun wieder am Gymnasium 
Remigianum begrüßen zu dürfen und sind zuversichtlich, 
dass wir die anstehenden Herausforderungen gemein-
sam verantwortungsvoll meistern werden. 
Da die Rückkehr in den Unterricht an klare Verhaltensre-
geln und Hygienemaßnahmen gebunden ist, wurden am 
Gymnasium Remigianum verbindliche Absprachen ge-
troffen, über die euch der vorliegende Flyer nun informiert.
Ich wünsche euch einen guten Start!
Bis bald 

Eure Dorothea Nattefort 
Schulleiterin

Im Folgenden findet ihr einige wichtige Informationen 
und Regeln, die zum Schutz aller einzuhalten sind:

Maskenpflicht

Am Gymnasium Remigianum gilt au-
ßerhalb der Klassen-und Kursräume 
eine allgemeine Maskenpflicht. 
Jeder Schüler bringt - wenn möglich 
- seine eigene Maske mit und trägt 
diese bitte unbedingt auf dem ge-
samten Schulgelände einschließlich 
den Gebäuden, dem Sekretariat und 
dem Pausenhof sowie im Bus.
In den Unterrichtsräumen könnt ihr diese ablegen oder 
auflassen. Das entscheidet ihr selbst.

Zugänge und Räume

Jede Lerngruppe bekommt einen eigenen Raum zuge-
wiesen mit verbindlich festgelegten Sitzplätzen gemäß 
der gültigen Abstandsregel. Achtet bitte auch auf den Flu-
ren und im Foyer eigenständig auf die Abstandsregelung.

Hygiene im Klassenraum und am Arbeitsplatz

Die Klassenzimmer werden jeden Tag gründlich geputzt. 
Dabei werden die Böden gewischt und die Türklinken und 
Lichtschalter mit Desinfektionsmittel gereinigt.
Der Sanitärbereich darf nur einzeln betreten werden. Auch 
hier stehen Desinfektionsmittel und Papiertücher zu eurer 
Handhygiene zur Verfügung.

Pausenregelung

Die Pausenzeiten der einzelnen Klassen variieren.
In den Pausen sind die Unterrichtsräume unbedingt zu 
lüften.
Ihr könnt die Räume innerhalb eurer Gruppe und in Beglei-
tung eures Lehrers verlassen und euch auf dem Schulge-
lände aufhalten. Bitte achtet auf die Abstandeinhaltung von 
mindestens 1,50 m und tragt eure Masken. Eine gemein-
same Nutzung von Smartphones, Flaschen etc. sollte zum 
gegenseitigen Schutz unbedingt vermieden werden.
Die Räume werden nicht abgeschlossen, so dass ihr nach 
der Pause direkt in die Klassen zurückkehren, eure Hände 
desinfizieren und eure Plätze einnehmen könnt. Achtet da-
bei bitte immer auf genügend Abstand.

Pausenverkauf

Es wird zur Zeit keinen Pausenverkauf geben.
Das Verlassen des Schulgeländes zum Erwerb von Le-
bensmitteln ist zur Zeit leider nicht gestattet.

Mensa

Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Schulschluss

Alle Personen verlassen nach Ende ihres Unterrichts das 
Schulgelände und gehen nach Hause. An den Bushaltestel-
len und Fahrradständern bitte auf den notwendigen Abstand 
achten.

Notfallnummern

• Das Sekretariat steht unter 02861/924400  
von 7:00 – 15:00 Uhr zur Verfügung.

• Die Nummer gegen Kummer:   

Bei Krankheitssymptomen rund um COVID 19 
bleiben Schülerinnen und Schüler zuhause und 

setzen sich mit dem Hausarzt in Verbindung!


