
Regelungen an der AES 

Informationen zum Schulstart an der Albert-Einstein-Schule 

 

Generelle Regelungen 

 Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die keinen negativen Coronatest vorweisen können, dürfen nicht in die 
Schule kommen.  

 Bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause zu bleiben 
 Es ist, wo immer es möglich ist, mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Menschen zu halten.  
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln, kein Teilen von Nahrungsmitteln und Getränken. 
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken werden niemals mit der vollen Hand bzw. den Fingern 

angefasst, ggf. Ellenbogen benutzen. Wenn möglich, bleiben aber Türen offen. 
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventions-

Maßnahmen! Beim Husten oder Niesen muss jeder größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, sich 
am besten wegdrehen. 

 Die Verwendung der Corona-Warn-App wird empfohlen. Daher dürfen die Handys auf Lautlos gestellt 
eingeschaltet bleiben. 

 Das Mitführen eines kleinen Desinfektionsfläschchens (mit der Aufschrift viruzid oder begrenzt viruzid) wird 
empfohlen. 

 

Maskenpflicht 

 Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind Masken zu tragen, FFP2-Masken nur ohne Ventil. 
 Im Unterrichtsraum selbst gilt eine Maskenpflicht bis auf Weiteres, d.h. solange bis die Schulleitung weitere 

Informationen ausgibt. 
 Von der Maskenpflicht kann im Unterrichtsraum abgesehen werden, wenn durch die Sitzordnung der Abstand 

von 1,50 m gewährleistet wird. 
 Schülerinnen und Schüler, die mit Masken aus dem Bus aussteigen, sollen diese Masken auflassen. 
 

Räumliche Situation 

 Der SV-Raum steht für die Schülerinnen und Schüler für Besprechungen nicht zur Verfügung, ihnen wird, falls 
erforderlich, ein Klassenraum zugewiesen. 

 Der Aufenthaltsraum A113 ist für Schülerinnen und Schüler gesperrt.  
 In möglichen Freistunden der Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler dürfen die Sitzplätze im Atrium 

belegt werden. Die Handynutzung ist für die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler im Atrium für 
schulische Zwecke erlaubt. Auf geräuscharme Nutzung ist zu achten. 

 Die Toiletten sollten in erster Linie während des Unterrichts aufgesucht werden, um in den Pausen Staugefahr in 
den Toilettenräumen zu vermeiden.  

 Im Toilettenraum sollten nicht mehr als zwei Personen anwesend sein. 
 Die Unterrichtsräume sind und werden nicht abgeschlossen.  
 Spielgeräte wie Kletterwand und Tischtennisplatten sind gesperrt 
 

Beginn des Unterrichtstages 

Zu Beginn eines Unterrichtstages gehen alle Schülerinnen und Schüler zügig unter Wahrung des Abstands von 1,5m 
in ihren Unterrichtsraum der 1. Stunde. Zunächst wird direkt das Waschbecken aufgesucht, um ausgiebig die Hände 
zu waschen, dann wird der Sitzplatz eingenommen.  
Zur Erfassung des benutzten Verkehrsmittels trägt jede Schülerin, jeder Schüler an jedem Tag im Schultagebuch ein, 
mit welchem Verkehrsmittel sie, er in die Schule gekommen ist (mit Datum, Uhrzeit, Busnummer) und entsprechend 
auch für den Nachhauseweg (mit Datum, Uhrzeit, Busnummer). Dieser Eintrag wird täglich am Anfang der 1. 
Unterrichtsstunde eingetragen. Auch die Oberstufenschülerinnen und -schüler führen diese Dokumentation der 
Beförderung in ihrem Oberstufenbuch. 
 

  



Wegführung 

Für das Betreten und Verlassen von Gebäuden sowie die Nutzung der Treppenhäuser gilt eine besondere 
Wegführung, die die Anzahl möglicher Begegnungen reduzieren soll. 

Oberstufe:  

 Eingang Atrium durch den Haupteingang A-Gebäude: rechte Tür Eingang, linke Tür Ausgang 

 Im Atrium Rundverkehr, d.h. vor der Bühne entlang 

 Räume hinter der Bühne (A104 bis A108) ebenfalls durch Haupteingang 

 Räume im 1. Stock (A204-A209) ebenfalls über Treppe am Haupteingang (beide Richtungen) 
Klassen 9 und 10 (außer Klasse 9B): 

 Eingang ins A-Gebäude durch hinteren Eingang 

 Ausgang aus A-Gebäude durch hinteren Ausgang 

 Räume im 1. Stock (A204-A209) ebenfalls durch hinteren Eingang (beide Richtungen) 
Klassen 5-8 und Klassen 9-10 

 Eingang ins C-Gebäude über Haupteingang Karottenhof 

 Eingang zu den Räumen C3, C15-C18 über Seiteneingang, der direkt zum Raum C3 führt 

 Verlassen der Räume C3, C15-C18 über den Ausgang hinter der Lernmittelbibliothek rechts in den 
Karottenhof 

 

Verlassen des Gebäudes B 

 Unterste Ebene (Ch,Ek) über Notausgang im Raum direkt nach draußen 

 Räume der Bio über die Feuertreppe in Ebene der Musikräume hin zum Karottenhof 

 Räume der Mu über die Feuertreppe in Ebene der Musikräume hin zum Karottenhof 

 Räume der Ph, Inf über die Feuertreppe hinter dem Raum B504 hin zum Karottenhof 
 

Pausenareale – Treffpunkte nach den Pausen 

 Auf dem Schulgelände sind für die Klassen der Stufen 5-10 und für die Jahrgangsstufen der Oberstufe 
Pausenareale festgelegt und entsprechend gekennzeichnet (s. Foto Pausenareale, HP und Bildschirme).  

 Die Lerngruppen der Jahrgangsstufen 5-10 finden sich zum Ende der Pause in dem Pausenareal der jeweiligen 
Klasse ein.  

 Dort werden sie von der Lehrkraft (auch bei klassenübergreifendem Unterricht) abgeholt und unter Wahrung 
des Abstands von 1,50 m in den Klassen- oder Unterrichtsraum geführt.  

 Die Lerngruppe geht keinesfalls ohne Aufsicht nach der Pause in den Klassen- oder Unterrichtsraum. 
 Oberstufenschülerinnen und -schüler gehen nach der Pause eigenständig unter Einhaltung des Abstands von 

1,50 m in den Unterrichtsraum im A-Gebäude oder im B-Gebäude. 
 

Sport, Schwimmen, Musik, Darstellendes Spiel 

Unterrichte der Fächer Sp, SCH, Mu, DS finden unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnahmen statt. 

Informationen geben die Fachlehrer/innen. Das Schwimmen startet allerdings erst im September. 

 

Cafeteria 

 Einzeln verpackte, portionierte Mahlzeiten können in der Cafeteria gekauft werden. 
 Die genaue Einhaltung der Hygieneregeln muss jederzeit beachtet werden. 
 Einlass nur mit großem Abstand in die Cafeteria möglich (maximal 1 Person pro 5qm)  
 Essen ist nur in den zugewiesenen Räumen möglich – Aushänge in der Cafeteria beachten!  

 Vor dem Essen Hände waschen oder desinfizieren 

 Nach dem Essen Tische mit den vorgesehenen Spiritusreinigern säubern 

 

APPELL: 

Übernehmen wir alle Verantwortung für uns selbst und für unsere Mitmenschen, schützen wir uns gegenseitig! 
Dann werden wir gemeinsam die gegenwärtige Situation in der AES meistern! 
 

Katharina Schmitt, 14.08.2020 


