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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 
nachfolgend sind die Corona-Verhaltensregeln für den Schulstart (im Szenario 2) ab dem 17.03.2021 
zusammenfassend dargestellt.                                                                                          (Stand: 09.03.2021) 
 

Schulbesuch / Verhalten bei Krankheitsanzeichen 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am KuBa-Gym gilt grundsätzlich die Schulpflicht mit Anwe-
senheit vor Ort.  
Wer aber auch nur unter einem Infekt mit schwachen Symptomen (z.B. leichter Schnupfen, leichter/gele-
gentlicher Husten) leidet, bleibt zu Hause. (Bei Kursarbeiten muss auch dann eine ärztliche Bescheinigung 
vorgelegt werden.) Erst wenn der Allgemeinzustand nach 24 Stunden gut ist und keine weiteren Krankheits-
zeichen dazugekommen sind, darf die Schule wieder besucht werden. Ansonsten wird auf das Merkblatt 
„Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen“ vom 22.02.21 verwiesen. 

Maskenpflicht und Abstandsregel 
Medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen (OP-Maske oder FFP2-Maske) sind auf dem gesamten Schulgelände 
(dazu zählt auch der Gehwegbereich vor der Schule) inklusive der Unterrichtsräume zu tragen. Die Maske 
darf nur draußen unter Wahrung der Abstände im vorgegebenen Bereich abgesetzt werden (Maskenpause). 
Die Abstandsregel ist grundsätzlich und überall einzuhalten.  

Wegeführung/Laufrichtung 
Im C-Gebäude gilt bei den Treppenhäusern und Ein-/Ausgängen eine Einbahnregelung. Der Zugang zum Ge-
bäude erfolgt ausschließlich über den Türbereich gegenüber dem A-Bau. Auf der Treppe an der Seite zum 
Seki geht es hoch und auf der Treppe in der Mitte des Gebäudes herunter. Verlassen werden muss das C-
Gebäude durch den Ausgang neben der Cafeteria.  
Innerhalb des C-Gebäudes dürfen die Flure im vorderen Bereich nur Richtung Stadt genutzt werden, im hin-
teren Bereich in beiden Richtungen. (Beschilderung beachten.)  

Persönliche und Raum-Hygiene 
Persönliche Hy-
giene 

Auf die Einhaltung der Handhygiene, der Husten- und Niesetikette sowie des Öffnens von 
Türen mit dem Ellbogen statt der vollen Hand ist zu achten. 

Unterrichts-
räume 

Größere Kurse werden auf zwei benachbarte Räume aufgeteilt. 
Die Tische müssen in parallelen Reihen aufgestellt sein. Die Tischordnung darf in allen 
Räumen nicht verändert werden! Vor dem Unterricht sind die bereits geöffneten Räume 
zu betreten und der eigene Sitzplatz ist unverzüglich aufzusuchen. Dabei sollen sich die 
Schüler/innen so im Raum verteilen, dass größtmögliche Abstände eingehalten werden. 
Nach dem Unterricht werden die Stühle verkippt auf die Tisch gestellt. 
Die Sitzordnung ist in den Folgestunden exakt einzuhalten. 

Fachräume Für die Fachräume gibt es ein separates Hygiene-Konzept, das zu beachten ist. 

Aufenthalts- 
und Arbeits-
räume 

Als Aufenthalts- und Arbeitsräume stehen für die Jahrgangsstufe 11 die Cafeteria sowie 
die Räume C1 (Lerncafe) und C8 zur Verfügung; für die Jahrgangsstufe 12 die Unterhal-
tungsbibliothek (C5/C6) sowie C3 (MUS3) und C4. Nach Unterrichtsende ist das Schulge-
lände unmittelbar zu verlassen. 
Fällt Unterricht aus, so kann der jeweilige Unterrichtsraum in dieser Zeit von den Schüle-
rinnen und Schülern als zusätzlicher Aufenthaltsraum genutzt werden. 
Die MSS-Bibliothek ist zum Unterrichtsraum umgewidmet und kann nicht als Arbeitsraum 
genutzt werden.  
In den Aufenthalts- und Arbeitsräumen gelten die gleichen Regeln wie in den Unterrichts-
räumen: größtmögliche Abstände, aber mindestens 1,5 Meter, alle 20 Minuten für min-
destens 3 Minuten Lüften, Masken, mittags Stühle hochstellen und Fenster schließen. 

Lüften der 
Räume 

Spätestens nach 20 Minuten müssen alle Räume für mindestens 3 Minuten gelüftet wer-
den, dazu sind alle Fenster komplett zu öffnen. Vorsicht an den geöffneten Fenstern ist 
geboten! (Auch die Arbeitsräume sind regelmäßig zu lüften.) 

Essen und Trin-
ken 

Trinken und Essen ist nur im zugewiesenen Pausenbereich unter Wahrung der Abstands-
regeln möglich. 
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Sanitärräume/Pausenbereiche 
Sanitärräume Die Oberstufenschüler nutzen ausschließlich die Toiletten neben der Hausmeisterloge. 
Pausenbereich Für Oberstufenschüler steht ausschließlich die Pausenhalle zwischen A-, B- und C-Ge-

bäude zur Verfügung. Am Nachmittag darf auch der Park genutzt werden. Ein Aufenthalt 
auf dem Schulgelände außer in den vorgesehenen Bereichen ist nicht gestattet!  
Der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern der Sek-1-Klassen ist untersagt. 

Cafeteria Der Betrieb der Cafeteria ruht. 
Schließfächer Die Benutzung der Schließfächer im C-Gebäude ist unter Beachtung der Abstands- und 

Hygieneregeln möglich.  

Verwaltungsgebäude mit Sekretariat 
Besuchszweck Grundsätzlich gilt, dass das Sekretariat nur wenn absolut erforderlich persönlich aufge-

sucht werden soll. Alle Angelegenheiten, die elektronisch oder telefonisch geregelt wer-
den können, sollen auch auf diesem Weg geregelt werden. 

Nutzungsregel Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden (rotes Licht im Flur beachten) und ist 
über die Terrassentür direkt im Anschluss wieder zu verlassen. Das Treppenhaus im A-
Gebäude ist für Schülerinnen und Schüler gesperrt.  

MSS-Büro Zur Kontaktaufnahme mit der MSS-Leitung bitte eine E-Mail an: jkreutz@kubagym.org 
und mreichert@kubagym.org schreiben. Wir werden innerhalb Tagesfrist reagieren. 

 
Es ist absolut wichtig, dass gerade auch bei vollem Schulbetrieb (in der MSS) die Hygiene- und Ab-
standsregelungen von uns allen eingehalten werden. Verstöße gegen diese Regelungen durch Schüle-
rinnen und Schüler werden dokumentiert und bei Wiederholung sanktioniert. 
 
Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, sollten wir für die Stufen 11 und 12 einen einigermaßen 
„normalen“ Schullalltag realisieren können. Es liegt an jedem Einzelnen dazu beizutragen, die Infekti-
onszahlen „im Griff“ zu halten! 
 
Im Auftrage der Schulleitung:  
Dr. Jörg Kreutz, MSS-Leiter 


