
Städ%sche Gesamtschule Lippstadt 
                                                                         Hygienevorschri.en  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gesamtschule Lippstadt!  

Wir heißen Euch nach den Sommerferien ganz herzlich wieder in unserer Schule willkommen. Es sind 
besondere Zeiten und für unseren Einstieg gibt es besondere Regeln an der GSL, mit denen wir dazu 
beitragen, damit sich das Coronavirus nicht ausbreiten kann. Die derzeit ansteigenden 
Infektionszahlen machen das Tragen von einem Mund-Nasenschutz (Masken) auf dem 
Schulgelände und auch im Unterricht erforderlich. Aus hygienischen Gründen bitten wir euch, auch 
Ersatzmasken mitzuführen. Das Tragen einer Visiermaske ist leider nicht erlaubt. 

Wir tragen alle eine große Verantwortung. Bitte halte Dich an folgende Regeln:  

1. Ich trage die ganze Zeit auf dem Schulgelände und im Schulgebäude einen Mund-
Nasenschutz. (Maske).  
2. Jahrgänge 5-9: 
Ich betrete die Gesamtschule über den Schulhof und gehe durch den Eingang, der für meinen 
Jahrgang gekennzeichnet ist. 
Jahrgang 10 und Oberstufe: 
Ich betrete die Gesamtschule durch den Haupteingang.  
3. Ich desinfiziere sofort meine Hände.  
4. Ich halte die markierten Wegrichtungen als Einbahnstraßen auf den Fluren und in den 
Treppenhäusern ein (siehe Beschilderung).  
5. Alle Klassenräume werden grundsätzlich von unten über die jeweiligen Treppen des Clusters 
erreicht. Der Treppenabgang erfolgt über die Nottreppe. Der Treppenabgang für die oberen 
Etagen erfolgt über die Treppe im Foyer. Ich gehe rechts. 
6. Es gibt feste Sitzplätze mit Nummerierungen in den Klassenräumen, die Tische dürfen nicht 
verschoben werden.  
7. Ich verwende nur meine eigenen Arbeitsmaterialien. 
8. Die Fächer in den Klassenräumen dürfen nur in zugewiesenen Zeiten genutzt werden. 
9. Ich halte die Husten- und Nies-Etikette ein. 
10. Bei einem Raumwechsel werden die Tische desinfiziert. Die Lehrkräfte bringen dazu die 
Desinfektionstücher mit. Es gibt feste Sitzplätze mit Nummerierungen in den Fachräumen, die 
Tische dürfen dort ebenfalls nicht verschoben werden.  
11. Nur die Lehrkraft öffnet die Türen und Fenster. 
12. Wenn ich erkältet bin oder und Vorerkrankungen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) habe, 
nehme ich nicht am Unterricht teil.  
13. Ich bringe mein eigenes Essen und Getränke mit und trinke nur aus meiner eigenen Flasche. 
Der Wasserspender im Foyer kann nicht verwendet werden. Speisen werden nur auf dem 
Schulhof verzehrt, dazu halte ich den Abstand von 1.50 Metern ein. 
14. In den Pausen gehe ich auf den Schulhof und halte mich mit Mund-und Nasenschutz (Maske) 
auf den Flächen für meinen Jahrgang auf. 
15. Ich achte auf die Handhygiene und desinfiziere meine Hände bei jedem Betreten des 
Schulgebäudes. 
16. Bei einer Regenpause bleibe ich auf dem mir zugewiesenen Platz in meiner Klasse. 

Schön, dass Du die Regeln an der GSL einhältst!  

Das Schulleitungsteam 

Ich trage mit meinem Verhalten Verantwortung für alle und halte mich an die 
Hygienevorschriften, so dass ich am Unterricht teilnehmen kann. 

 

Datum              Unterschrift Schüler*in    Unterschrift Eltern 

Wir haben die Vorschriften zur Kenntnis genommen.


