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Kurfürst-Balduin-Gymnasium ▪ Postfach 14 ▪ 56292 Münstermaifeld 

 
 
„Vorbereitungen zu Hause“ 

 Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern  die Hygieneregeln im Vorfeld ausführlich. Hierzu 
gehört auch der Hinweis auf schulische Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Regeln. 

 Versorgen Sie bitte Ihre Kinder mit Masken und Desinfektion für den persönlichen Gebrauch, 
in den Eingängen des Schulgebäudes hängen Desinfektionsspender. In den Klassenräumen 
steht Seife zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass nur das Tragen von medizinischen Masken 
bzw. FFP2-Masken gestattet ist  

 Erklären Sie bitte Ihrem Kind, warum die Klasse in 2 Gruppen aufgeteilt werden muss und, dass 
schulorganisatorische Gründe (Unterricht in der 2. Fremdsprache, Teilnahme am konfessionell 
gebundenen Unterricht) bei der Gruppeneinteilung im Vordergrund stehen. 

 Generell bitte ich eindringlich darum, Kinder mit Krankheitssymptomen wie z.B.  Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen und Fieber nicht in die Schule zu schicken. Andernfalls sehen wir 
uns gezwungen, diese Kinder abholen zu lassen.  

 
Nutzung des Sekretariates: 

 Nur eine Person darf sich zusätzlich zu den Sekretärinnen im Sekretariat aufhalten 

 „rote Lampe“ vor dem Sekretariat brennt             das Eintreten ist nicht gestattet 

 „rote Lampe“ vor dem Sekretariat brennt nicht    das Eintreten ist möglich  
 
Wegeplan: (muss verbindlich eingehalten werden) 

Alle Türen im E-Gebäude sind als Eingangs- bzw. Ausgangstüren gekennzeichnet und dürfen auch 
nur in dieser Richtung benutzt werden! 

 

 Betreten des E- Gebäudes: 
Tür im E-Gebäude (Eingangstür von der Sportplatzseite aus), Treppenaufgang im E-Gebäude. 

 

 Verlassen des E-Gebäudes: 
Treppenabgang, Tür im E-Gebäude (Ausgangstür von der Sportplatzseite aus oder alternativ der 
Notausgang im Treppenhaus).  
 

 Der Flur ist kein Aufenthaltsort, auch nicht in den 5-Minutenpausen! 

 Die Klassentüren stehen immer offen. 
 
Verhalten im Klassenraum: 

 Ihr Kind soll bitte bei Ankunft auf dem Schulgelände sofort die Klasse aufsuchen und sich auf 
seinen Platz setzen. Ein Aufenthalt im Freien und auch das Herumlaufen in   der Klasse sind 
nicht gestattet. 

 Die Stühle und Tische im Raum dürfen nicht verstellt werden, da die Sitzordnung den 
Mindestabstand vorgibt. 

STAATLICHES  GYMNASIUM IN DER TRÄGERSCHAFT  

DES LANDKREISES MAYEN-KOBLENZ  
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 Ihr Kind soll seinen Stuhl bitte nach dem Unterrichtsende bei Zweierbänken hochstellen (an 
Einzeltischen bleibt der Stuhl auf dem Boden stehen). 

 
Stundenbeginn/Stundenende: 

 Das Klassenbuch befindet sich zum Stundenbeginn immer im Klassenraum im Pult und wird am 
Stundenende dort bitte auch wieder hinterlegt! 

 Die Kinder dürfen sich außerhalb der Unterrichtszeit nicht auf dem Schulgelände aufhalten, es 
sei denn Sie warten auf einen Bus. Diese Kinder halten sich während der Wartezeit bitte auf 
dem für sie ausgewiesenen Schulhofbereich auf.  

 
Pausen: 

 Als Pausenhof dient ausschließlich der Sportplatz, der nur mit Maske betreten werden darf.  

 Die Maskenpflicht gilt während der gesamten Pausendauer, lediglich beim Essen oder Trinken 
darf die Maske abgenommen werden. 

 Auch während des Pausenaufenthalts muss der Mindestabstand eingehalten werden. 
 
Lüftungspausen: 

 Der Klassenraum wird in der vom Ministerium empfohlenen Weise belüftet  (nach 20 

Minuten Unterrichtszeit wird für ca. 3-5 Minuten stoßgelüftet).. 
 
Toilettennutzung: 

 Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe benutzen ausschließlich die Toiletten im 
E-Gebäude.  

 Es dürfen sich maximal 3 Kinder in den Toilettenräumen aufhalten. 
 
Essen und Trinken: 

 Das Essen und Trinken ist nur auf dem Pausenhof gestattet, da nur hier die Masken 
abgenommen werden dürfen. Hierbei muss allerdings der Mindestabstand von 2m eingehalten 
werden. 

 Im Klassenraum steht Seife zur Verfügung. 
 
Unterricht: 

 Der Unterricht findet in Kleingruppen mit maximal 15 Kindern statt, eine Gruppe wird in der 
Schule, die zweite Gruppe wird im Homeschooling unterrichtet. Der Wechsel erfolgt 
wöchentlich. 

 Der Unterricht wird nach einem angepassten Stundenplan erteilt, der Ihren Kindern in im 
Vorfeld zur Verfügung gestellt wird.  

 Der Unterricht für alle Fächer wird ausschließlich im Klassenraum erteilt, ein Fachraumwechsel 
entfällt.   Die Benutzung der Fächer in den Fluren ist nur vor der ersten Stunde und nach der 
sechsten Stunde gestattet. 

 Die Maske darf auch im Klassenraum nicht ausgezogen werden 

 Nicht allen Kolleginnen und Kollegen ist es möglich, den Präsenzunterricht vor Ort 
wahrzunehmen (Stichwort: Risikogruppe), sie sind jedoch weiterhin für ihre Lerngruppen 
inhaltlich und notenmäßig zuständig und verantwortlich. In diesen Unterrichtsstunden ist 
jedoch die Beaufsichtigung  der Kinder sichergestellt. 

 Die Schließfächer dürfen vor Unterrichtsbeginn und zwischen der 5. und 6. Stunde 
sowie nach der 6. Stunde aufgesucht werden. 

 
Notengebung  
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 Die Notengebung ist im Präsenz- und Fernunterricht gestattet, hier wird sicher aber die 
besondere Situation der Kinder in Corona-Zeiten berücksichtigt werden. 

 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Regeln: 

 Zunächst werden Kinder, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, ermahnt. 

 Im Extremfall bzw. bei wiederholtem Verstoß gegen die Hygieneregeln muss das Kind das 
Schulgelände verlassen, d.h. von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt 
werden.  

 


