
Verhaltenskodex Sek II am LFG Schuljahr 2020_2021 

unter COVID-19 Bedingungen 

 

❖ Sie kommen bitte nur zur Schule und nehmen an den schulischen Angeboten teil, wenn 

Sie gesund sind und keinerlei Krankheitssymptome aufweisen (eigenständige Kontrolle – 

Fieber: >37,8). 

❖ Mund-Nase-Bedeckungen sind im Bus (ÖPNV) Pflicht und müssen zum Eigenschutz und 

zum Schutz der Mitschüler*innen und Lehrkräfte auch auf dem gesamten Schulgelände wie 

auch im Schulgebäude und in den Kursräumen (auch während des Unterrichts!) getragen 

werden.  

❖ Der Unterricht findet in den zugewiesenen Kursräumen statt. Der Zugang zur Oberstufen-

etage/ Musik/ Cafeteria erfolgt ausschließlich über das Treppenhaus im Rundbau. Der Ein-

gang zu beiden Etagen im Neubau erfolgt über beide Treppenhäuser, bitte halten Sie bei Be-

gegnungen auf der Treppe zusätzlich Abstand. Auf den Etagen bewegen sich alle zu den 

Klassen- und Kursräumen, indem sie den markierten Wegen (Einbahnstraßensystem) folgen. 

Das Schulgebäude wird um 7:30 Uhr geöffnet, so dass Sie sich dann bitte eigenständig in die 

Räume begeben. Sollten Sie früher erscheinen, halten Sie sich bitte auf dem Schulhof (Al-

leebereich) auf und beachten Sie die Maskenpflicht.  

❖ Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände bei Betreten des Gebäudes an den mobilen Stationen.  

❖ Die Brücke zwischen Altbau und Neubau ist gesperrt. Falls Fachräume im Altbau betroffen 

sind, betreten Sie diese bitte über den Zugang des Schulhofs. 

❖ Gehen Sie bitte ohne Umwege direkt zu Ihren Unterrichtsräumen und verlassen Sie diesen 

nur für Toilettengänge, in Pausen oder Freistunden. Bitte halten Sie auf den Fluren und wäh-

rend der Pausen ausreichend Abstand, insbesondere wenn Sie essen oder trinken und ver-

meiden Sie bitte größere Ansammlungen. Während der großen Pausen können Sie sich ent-

weder in den Kursräumen der Oberstufe oder draußen auf der Allee neben der Turnhalle 

aufhalten. Der obere und untere Schulhof sind für die Klassen der Sekundarstufe I reserviert.  

❖ Die Tische dürfen in den Klassen- und Kursräumen nicht verstellt werden, ebenfalls nicht 

in den Aufenthaltsräumen.  

❖ In Freistunden stehen bis auf weiteres die folgenden Räume zum Aufenthalt zur Verfü-

gung: 

EF: ehemaliger Fahrschülerraum Altbau unten (neben der Jungentoilette oberer Schulhof); 

Q1: A1; Q2: A3 

Achtung: Die AusZeit ist zunächst aufgrund der besonderen Hygienemaßnahmen für den 

Aufenthalt während der Pausen oder Freistunden gesperrt. 

❖ Halten Sie bitte zusätzlich, wenn möglich, im gesamten Schulgebäude einen Abstand von 

2m zu allen weiteren Personen, um alle zu schützen. 



❖ Waschen Sie sich nach jedem Toilettenbesuch die Hände. Wir empfehlen, dass Sie sich 

auch im Verlauf des Vormittags (z.B. vor und nach den Pausen) die Hände waschen/ desin-

fizieren. Händewaschmöglichkeiten gemäß den aktuellen Vorgaben finden Sie auf den Toi-

letten und in den Kursräumen. 

❖ In den Pausen und ggf. beim Wechsel zum Mauritiusgymnasium beachten Sie auf dem 

Weg und am MG bitte ebenfalls die Abstandsregeln und die dort geltenden Hygienemaß-

nahmen.   

❖ Lüften Sie die Unterrichtsräume sehr regelmäßig und ausgiebig (mind. alle 20 Minuten).   

❖ Die Durchgänge „Lehrerzimmeretage“ (Altbau EG) und „Verwaltungsetage“ (Altbau 1. 

Etage) sind für Schüler*innen gesperrt. Das Schulbüro ist für Schüler*innen über das hintere 

Treppenhaus im Altbau erreichbar. Die Damen des Schulbüros bitten darum, dass Sie nur 

einzeln eintreten. 

❖ Bitte verlassen Sie nach Beendigung des Unterrichts zügig das Schulgelände. Sollten Sie 

auf einen Bus warten müssen, dürfen Sie in den Kursräumen bleiben oder sich auf dem Schul-

hof aufhalten. Auch hier gelten die Abstandsregeln, Hygienevorschriften und die Masken-

pflicht. 

❖ Sollten Sie die geltenden Hygienemaßnahmen missachten oder vorsätzlich ignorieren, 

müssen wir Sie bei wiederholtem Verhalten vom Unterricht ausschließen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Thorsten Harnischmacher      Christian Wiese 

(Schulleiter)        (Oberstufenkoordinator) 

 

Bestätigung: Bitte an den/die Jahrgangsstufenleiter*in zurückgeben! 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln des Verhaltenskodex gelesen habe und mich an 

diese Regeln halten werde. 

 

Datum: 

 

___________________________________  ________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers  Unterschrift Erziehungsberechtigter 


