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Liebe Abiturienten der Jahre 2020 und 21,

es ist eine besondere Situation und ich 
freue mich, dass Ihr nun wieder hier bei 
uns im Schulhaus seid. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass wir gemeinsam die anste-
henden Herausforderungen meistern wer-
den.

In den nächsten beiden Wochen werdet 
ihr nur in den Fächern unterrichtet, in denen ihr die schriftli-
che Abiturprüfung ablegen werdet. Manche Kurse müssen 
weiter im Onlinemodus stattfinden. Dazu habt ihr die Infor-
mationen schon erhalten. 

Ich wünsche Euch von Herzen alles Gute und wir werden im 
Sinne von Alle Ein Ganzes das Abitur schon meistern!

Mark Overhage 
Schulleiter

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

Einbahn-Regelungen 
Die Ein- und Ausgänge werden entsprechend 
gekennzeichnet sein. Einige werden Eingän-
ge sein und andere nur Ausgänge, damit wir 
sowenig wie möglich Gegenverkehr haben. 
Achtet bitte auch selber auf die Abstandsre-
gelung. 

Im Haus gilt das Rechtslaufgebot.

Hygiene im Klassenraum und am Arbeitsplatz
Die Klassenzimmer werden jeden Tag geputzt. Dabei werden 
die Böden gewischt und die Türklinken und Lichtschalter 
werden mit Seife gereinigt.

Bei den Tischen benötigen wir Eure Mithilfe. Am Ende der 
Stunde säubern zwei Schüler eines Raumes die Tische nach 
der ausliegenden Anleitung. Die Utensilien sind ausreichend 
vorhanden. Bitte macht das gewissenhaft, damit die nach-
folgenden Gruppen sich keine Sorgen machen müssen.



Bei Krankheitssymptomen rund um COVID 19 
bleiben Schülerinnen und Schüler daheim und 
setzen sich mit dem Hausarzt in Verbindung!

Maskenpflicht

Jeder Schüler bringt seine eigene Maske mit 
und trägt diese bitte unbedingt in den Flu-
ren, auf dem Pausenhof und im Bus. In den 
Klassenzimmern könnt ihr diese ablegen 
oder auflassen. Das entscheidet ihr selber. 

Pausenregelungen
In den Pausen sind die Klassenzimmer unbedingt zu lüften. 
Deshalb verlasst bitte die Räume und haltet euch auf dem 
Schulgelände auf. Bitte achtet auf die Abstandseinhaltung 
von mindestens 1,5m. 

Die Klassenzimmer sind nicht abgeschlossen, so dass ihr 
nach der Pause nicht auf dem Gang warten müsst! Setzt 
euch selbstständig mit genügend Abstand hin.

Pausenverkauf
Es wird keinen Pausenverkauf geben.

Mensa
Die Mensa bleibt geschlossen

Schulschluss
Alle Personen verlassen nach Ende ihres Unterrichts das 
Schulgebäude und gehen nach Hause!

Notfallnummern
• Das Sekretariat steht unter 0751 82342 

von 7.00 - 16.00 Uhr zur Verfügung.

• Frau Mache steht unter der Nummer 0751 82517 oder 
per E-Mail mache@aegr.de für Euch bereit.

• Die Nummer gegen Kummer:   



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 Grupenbildung
Menschenansammlungen 

meiden und soziale 
Kontakte auf ein 

Minimum reduzieren

Maske tragen
Hygieneregeln zur Wirk-
samkeit des Mund- und 

Nasenschutzes beachten

Einbahregeln beachten
Im Haus gilt das  
Rechtslaufgebot


