
             Gymnasium Wesermünde 

  Bremerhaven 
     

Dienstgebäude 
Gymnasium Wesermünde 
Humboldtstr. 12-14 
27570 Bremerhaven 

Allgemeiner Kontakt 
Telefon (0471) 48367-0 
Telefax (0471) 48367-49 
schulleitung@gymnasium-wesermuende.de 
www.gymnasium-wesermuende.de 

Schulträger 
Landkreis Cuxhaven 
Vincent-Lübeck-Str. 2 
27474 Cuxhaven 
 

 

 

Verhaltensregeln 
 

am Gymnasium Wesermünde zur Corona-Zeit 
 

nach den Vorgaben des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 
 

Stand: 05.05.2020 
 

 
Persönliche Hygiene 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ 

Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. 

 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren, d. h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen.  

 

• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln.  

 

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden.  

 

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z. B. nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 

• Die Türen stehen im Normalfall offen. 

 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch. 

 

• Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen, nach der Benutzung 

von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, vor 

dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach 

dem Toiletten-Gang. 

 

• Ein Nasen- und Mundschutz ist nur in den Bussen und Zügen Pflicht. Er wird nicht vom 

Schulträger gestellt, er ist selbst zu besorgen. Er sollte in den Pausen getragen werden, 

während des Unterrichtes ist er wegen des Mindestabstandes nicht notwendig.  
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Raumhygiene 
 

• Nur der Haupteingang dient als Eingang für das Gebäude. Die Tür neben dem 

Hausmeisterbüro ist der Ausgang nach dem Unterricht oder für die Pause.  

 

•   Die Laufwege sind markiert, sie müssen unbedingt eingehalten werden, ein Gebäudeplan   

  hängt aus.  

 

• Abhängig von der Größe des Klassenraums bestehen die Lerngruppen aus maximal 16 

Schülerinnen und Schülern, um den Mindestabstand von 1,50 m zu gewährleisten. Daher 

werden alle Lerngruppen geteilt. 

 

• Die Sitzordnung im Klassenraum bleibt bestehen und wechselt nicht. Sie wird vom Lehrer/von 

der Lehrerin protokolliert. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur 

Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. 

 

• Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist 

eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 

vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 

ausgetauscht wird. 

 

• Das Sekretariat und der Verwaltungstrakt dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen 

(Benachrichtigung von Eltern in Krankheitsfällen in Begleitung einer Lehrkraft) von 

Schülerinnen und Schülern betreten werden. Schulbescheinigungen u.ä. müssen per Telefon 

oder E-Mail f.thormaehlen@gywem.de ODER c.miller@gywem.de angefordert werden. 

Büromaterialien werden nicht mehr ausgegeben.  

 

• Klassenbücher werden von den Lehrkräften aus dem Lehrerzimmer mitgenommen und am 

Ende des Tages auch wieder dort hingebracht.  

 

• Es dürfen nur maximal 3 Schülerinnen und Schüler die Toilettenräume betreten. Es wird nur 

die Toilettenanlage im Erdgeschoss geöffnet. Der Mindestabstand ist auch hier einzuhalten. 

 

• Kranke Schülerinnen oder Schüler, die im Krankenzimmer bleiben müssen, kommen ohne 

Begleitung von Freunden.  

 

Infektionsschutz in den Pausen  
 

• Auch in den Pausen ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 

 

• Die Pausenzeiten sind zeitlich versetzt. Die Lerngruppe verlässt mit der unterrichtenden 

Lehrkraft das Gebäude. Toilettengänge sollten am Anfang der Pause erfolgen. Den 

Anordnungen der Aufsichten vor den Toiletten ist unbedingt Folge zu leisten.  

 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Das Verlassen des Schulgeländes 

ist nicht gestattet.  

 

• Der Aufenthalt im Gebäude ist nicht gestattet, auf das Wetter abgestimmte Kleidung ist 

ratsam. 

 

• Nach der Rückkehr in den Klassenraum waschen sich alle die Hände. 

 

mailto:f.thormaehlen@gywem.de
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• Der Schulkiosk und die Mensa bleiben geschlossen. Auch der Engelbrecht-Wagen wird 

vorerst nicht kommen. Pausenbrote und Getränke sind mitzubringen.  

Vor/nach Unterrichtsbeginn 
 

• Alle Schülerinnen Schüler warten vor Unterrichtsbeginn vor der Schule unter Wahrung des 

Mindestabstands an genau gekennzeichnet Sammelpunkten und betreten gemeinsam ihrer 

Lehrkraft nacheinander das Gebäude und begeben sich unverzüglich in ihren Klassenraum. 

 

• Unterrichtsschluss wird zeitlich versetzt erfolgen, sodass nicht alle gleichzeitig das Gebäude 

verlassen müssen.  

 

• An den Bushaltestellen und am Bahnhof muss unbedingt der Mindestabstand gewahrt 

werden. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

• Die Schule darf nur von Schülerinnen und Schülern und dem dort arbeitenden Personal 

betreten werden. Erziehungsberechtigte dürfen nur in Ausnahmesituationen und im Notfall die 

Schule betreten. Die Schulleitung und das Sekretariat sind über die Telefonnummer 

0471/483670 zu erreichen. Die Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer ist den Schülerinnen 

und Schülern und deren Erziehungsberechtigten über IServ mitgeteilt worden. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Es ist von großer Bedeutung, dass wir alle uns an die Regeln halten, nur so können wir die 
Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung deutlich verringern. Daher führen Regelverstöße und 
Uneinsichtigkeit in die Wichtigkeit dieser Regeln dazu, dass derjenige oder diejenige die 
Schule sofort verlassen muss. 
 
Ich bitte alle Erziehungsberechtigten, vor allem der jüngeren Schülerinnen und Schüler, mit den 
Kindern die Abstands- und Hygienevorschriften zu besprechen und auf deren Wichtigkeit 
hinzuweisen. 
 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Regeln kennen und mit Ihren Kindern 
durchgesprochen haben.  
 
Ich bitte auch jede Schülerin/jeden Schüler, mit ihrer/seiner Unterschrift zu bestätigen, dass die 
Abstands- und Hygieneregeln gelesen wurden und dass sie eingehalten werden.  
 
Name des Schülers: ____________________________________ Klasse________________ 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers: 
 
____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Schülerin/des Schülers     
  
Bitte senden Sie die unterschriebene Bestätigung vor Aufnahme des Unterrichts per Mail an die 
Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer. Der 12. Jahrgang sendet die Bestätigung an den 
Jahrgangsbetreuer Herrn Schmitz. 


