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25.09.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nachdem wir in den letzten Wochen mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen verwöhnt wor-
den sind, soll das Wetter nun laut entsprechender Vorhersagen herbsttypisch deutlich kühler und regneri-
scher werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stellt uns dieser Wechsel in die nasskalte Jahres-
zeit vor weitere Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Pausen. Um die erforderlichen Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen zu gewährleisten, werden daher ab Montag, 28.09.2020 unsere bereits seit 
Beginn des Schuljahres gültigen Regelungen ergänzt bzw. modifiziert. 

Grundsätzlich kommen zwei unterschiedliche Konzepte zum Einsatz: eines für „Normale Witterung“ und ei-
nes für „Extreme Witterung“. 

Bis auf Weiteres gelten folgende Pausenregelungen:  

Grundsätzliches: 
Solange nicht durch einen Aushang am Haupteingang vor der 1. Stunde oder per Durchsage in der 2. oder 4. 
Stunde etwas anderes bekannt gegeben wird, gelten die Regelungen für „Normale Witterung“. Unter nor-
maler Witterung ist auch kühle bis kalte oder feuchte Witterung wie etwa sehr leichter Nieselregen zu ver-
stehen; also auf wetterfeste und warme Kleidung achten!  

„Normale Witterung“ (Zur Erinnerung sind hier noch einmal die bereits gültigen Regelungen aufgeführt.) 

 Vor der ersten Stunde werden die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) von den 
Lehrkräften an ihren Sammelplätzen abgeholt. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II suchen 
ab 07.15 Uhr selbständig die Unterrichtsräume auf. 

 Alle Schülerinnen und Schüler verlassen während der großen Pausen das Schulgebäude und halten sich 
an den ihnen zugewiesenen Sammelplätzen auf. Toilettengänge sind selbstverständlich möglich. 

 Es gelten weiterhin die coronabedingt gestaffelten Pausenzeiten. 

 Am Ende der Pausen werden die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I von den Lehrkräften zum 
Unterricht abgeholt. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II suchen die Unterrichtsräume selb-
ständig auf. 

 In der Mittagspause besteht in der Zeit von 12.15 – 13.00 Uhr die Möglichkeit, ein Mittagessen in der 
Mensa einzunehmen. Andernfalls bzw. in der übrigen Zeit verbleiben die Schülerinnen und Schüler drau-
ßen auf den zugewiesenen Sammelplätzen.  

 In Freistunden (nicht in den Pausen!) können Oberstufenschülerinnen und -schüler den ihrer Stufe zuge-
wiesenen Aufenthaltsraum unter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen (Masken-
pflicht, Lüften + geöffnete Türen, Desinfektion des Platzes) nutzen. In der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr steht 
darüber hinaus auch die Mensa als Aufenthaltsbereich zur Verfügung (nach Jahrgangsstufen getrennte 
Bereiche!). 

 Es ist auf wetterfeste und warme Kleidung zu achten – nicht nur in den Pausen, sondern auch während 
des Unterrichts. Der auch aus Infektionsschutzgründen erforderliche regelmäßige Luftaustausch in den 
Räumen kann zu einer temporäreren Abkühlung sowie zu Zugluft führen. 
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Extreme Witterung 
 Bei einem entsprechenden Hinweis auf „Extreme Witterung“ (s. oben „Grundsätzliches“) suchen vor der 

ersten Stunde ab 7.15 Uhr nicht nur die Schülerinnen der Sekundarstufe II, sondern auch der Sekundar-
stufe I die Unterrichtsräume selbstständig auf. Ausnahmen: Bei Unterricht in naturwissenschaftlichen 
oder Musikräumen warten die Schülerinnen und Schüler unter dem Vordach des Schulhofes. 

 Bei „Extremer Witterung“ gibt es keine gestaffelten Pausenzeiten mehr, sondern es gelten wieder die 
einheitlichen Pausenzeiten von 09.00 Uhr bis 09.20 bzw. 10.50 Uhr bis 11.05 Uhr für alle Schülerinnen 
und Schüler. 

 Klassen und Kurse verbringen in solchen Fällen die Pause in den jeweiligen Unterrichtsräumen der 2 bzw. 
4. Stunde. Wichtig: Während der Pausen soll auch in den Unterrichtsräumen Maskenpflicht gelten. Essen 
und Trinken ist natürlich möglich unter Wahrung des Mindestabstands von 1,50 m. 

 Für nachfolgende Bereiche gelten Ausnahmen:  
o Klassen und Kurse, die die 2. oder 4. Stunde in naturwissenschaftlichen Räumen unterrichtet wurden, 

verbringen die Pausen unter dem Vordach auf dem Schulhof. 
o Klassen und Kurse im Musikraum U11 halten sich in der Pause in der Sitzgruppe vor diesem Raum 

auf; im Musikraum Hof (MuHf) werden die Klassen und Kurse durch die jeweilige Fachlehrkraft be-
aufsichtigt. 

o Klassen und Kurse, die Sportunterricht haben, verbringen die Pause im Tribünenbereich bzw. unter 
dem Vordach des Zuschauereingangs der Sporthalle.  

 Notwendige Raumwechsel erfolgen grundsätzlich am Ende der Pause, beginnend mit dem Gong bzw. auf 
Hinweis der aufsichtsführenden Lehrkraft in der Sporthalle. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I werden von den Fachlehrkräften der Folgestunde am 
jeweiligen Raum bzw. Aufenthaltsort (Ausnahme: Sporthalle) abgeholt und zum nächsten Unterrichts-
raum geleitet. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I, die vor den Pausen in der Sporthalle unterrichtet wurden, begeben sich selbständig in 
die neuen Unterrichtsräume. 

 In der Mittagspause können Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen und sich andernfalls in ihren 
Klassenräumen (SI) bzw. Kursräumen (SII) aufhalten (Maskenpflicht!). 

 

Wichtig: „AHA Einbahnstraße“ (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske und Laufwegekonzept)!!!: 
Aufgrund der hohen Personenzahl, die sich bei extremer Witterung im Gebäude befindet oder sich gleich-
zeitig darin bewegt, ist unbedingt und ausnahmslos auf die Einhaltung der Maskenpflicht, des Abstands-
gebotes sowie des Laufwegekonzepts („Einbahnstraßen“) besonders außerhalb der Klassen- und Kurs-
räume bzw. außerhalb des Unterrichts zu achten. Zuwiderhandlungen werden streng bestraft! 
 
 
Die nasskalte Jahreszeit erfordert einmal mehr verantwortungsvolles Handeln aller Beteiligten, damit wir alle 
gesund bleiben. Hoffen wir gemeinsam auf mildes Wetter und nehmen wir gegenseitig Rücksicht! 
 
Wir danken herzlich für Euer und Ihr Verständnis und Eure und Ihre Unterstützung! 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen 
 

nn              nn 
(Schulleiter)          (stv. Schulleiterin) 


