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Pausenregelung ab 10.09.2020 zum Schutz vor Corona 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

grundsätzlich gilt: Sie dürfen, bis es eine neue (Corona)regelung gibt, auf dem Schulgelände nicht 
mit anderen Schülern zusammen rauchen (Nur alleine).  
Halten Sie bitte von anderen Menschen mindestens 1,5m Abstand. 
Bitte tragen Sie jederzeit ihre Maske tragen, es sei denn, Sie verlassen das Schulgelände.  
 
Schulgelände = Schulhaus, Innenhof, Bereich vor dem Schulhaus und der Parkplatz. 
 
Wenn Sie also bei schlechtem Wetter rauchen wollen, denken Sie daran entsprechende Kleidung 
bzw. einen Schirm mitzunehmen. Vor der Eingangstüre dürfen Sie nicht zusammen stehen 
bleiben! 
 

Pause:  

Klasse 1a + 1b 

Der Aufenthaltsbereich während der Pausen ist für die 1a + 1b der Innenhof (Rauchen verboten!) 
oder das jeweilige Klassenzimmer; hierbei ist auf eine sorgfältige Durchlüftung zu achten. 
Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Ein Verlassen des Schulgeländes in der Pause ist möglich. 
(Außerhalb des Schulgeländes ist keine Maskenpflicht.) 
Bitte beachten Sie, dass die Eingangstür ab 20.00 Uhr verschlossen ist. Sie können von außen 
nicht ins Schulhaus (jemand muss von innen öffnen). 
 

Klasse 2a + 2b 

Der Aufenthaltsbereich während der Pausen ist für die 2a + 2b der Parkplatz an der Seite des 
Schulgebäudes oder das jeweilige Klassenzimmer; hierbei ist auf eine sorgfältige Durchlüftung zu 
achten. 
Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Ein Verlassen des Schulgeländes in der Pause ist möglich. 
(Außerhalb des Schulgeländes ist keine Maskenpflicht.) 
Bitte beachten Sie, dass die Eingangstür ab 20.00 Uhr verschlossen ist. Sie können von außen 
nicht ins Schulhaus (jemand muss von innen öffnen). 
 
Klasse 3a + 3b  

Der Aufenthaltsbereich während der Pausen ist für die 3a + 3b der Parkplatz gegenüber der 
Schule (hinter der Hecke) oder das jeweilige Klassenzimmer; hierbei ist auf eine sorgfältige 
Durchlüftung zu achten. 
Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Ein Verlassen des Schulgeländes in der Pause ist möglich. 
(Außerhalb des Schulgeländes ist keine Maskenpflicht.) 
Bitte beachten Sie, dass die Eingangstür ab 20.00 Uhr verschlossen ist. Sie können von außen 
nicht ins Schulhaus (jemand muss von innen öffnen). 
 
 

Herzlichen Dank für Ihrer Mithilfe! 

gez. K.Fabritius (Schulleiterin) 

 

 


