
 

 

 

 

Verhaltenskodex CORONA – Sekundarstufe I 

für Schüler*innen des Privaten Liebfrauengymnasiums Büren 

 

 

Liebe Schüler*innen und Schüler, 

wir freuen uns, dass wir uns wiedersehen, wenn auch Schule im Schuljahr 2020/2021 

erst einmal anders sein wird, als wir es bisher gewohnt waren. 

Lest daher die nachfolgenden Informationen sehr genau, besprecht sie mit euren El-

tern und haltet sie unbedingt ein - zum Schutz eurer und unserer Gesundheit. 

 

…. Allgemeines 

 

• euer Unterricht findet nach normalem Stundenplan statt, 

• ihr werdet auch in Fachräumen unterrichtet (ausgenommen der Turnhalle),  

• ihr bringt bitte alle Bücher und Hefte laut vorgegebenem Stundenplan mit und 

nehm 

• diese bis auf Weiteres täglich wieder mit nach Hause, 

• ihr bringt eure Verpflegung von zu Hause mit, 

• ihr denkt an eine warme Jacke (Herbst/ Winter), da die Räume häufig gelüftet 

werden, 

• ihr nutzt in wichtigen Fällen das hintere Treppenhaus im Altbau, wenn ihr wich-

tige Angelegenheiten im Büro regeln müsst. Dazu kommt ihr bitte nicht in Grup-

pen. Wenn ihr nur etwas im Büro abgeben müsst, bittet ihr eine Lehrkraft, dies 

für euch zu übernehmen.  

• ihr könnt das Lehrerzimmer nicht erreichen, da der Flur gesperrt werden muss. 

Sprecht eine Lehrkraft an, wenn ihr ein dringendes Anliegen oder Problem habt.  

 

.… Grundregeln  

 

• ihr kommt nur gesund in die Schule, ohne Krankheitszeichen wie zum Beispiel 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, 

• ihr tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf dem Schulgelände, im Schul-

gebäude und auch im Unterricht und achtet auf die persönliche Hygiene (s. 

Punkt 3), 

• ihr haltet zusätzlich, wenn es möglich ist, mindestens 1,5 m Abstand zu anderen 

Personen (auf den Wegen, auf dem Schulhof, in den Fluren, in den Klassenräu-

men, auch in den Toilettenräumen), vor allem zu Mitschüler*innen aus anderen 

Klassen und Jahrgängen, Lehrkräften und anderen Mitarbeitenden der Schule, 



• ihr müsst den Abstand unbedingt in den Situationen einhalten, in denen ihr die 

MNB abnehmen müsst (z.B. Essen, Trinken). Dies gilt auch für die Mittagspausen 

der Jahrgänge 8 und 9 am Montag.  

• ihr haltet besonders in den Differenzierungskursen in den Jahrgangsstufen 7,8,9 

den Abstand zu den Mitschüler*innen aus den Parallelklassen. 

 

…. Regeln am LFG 

 

1. Verhalten auf dem Weg zur Schule und beim Betreten des Schulgeländes 

 

• ihr beachtet die Busregeln und tragt auch dort eine MNB, 

• ihr betretet mit Abstand und MNB das Schulgelände. Wenn ihr vor 7:30 Uhr dort 

eintrefft, haltet ihr euch im zugewiesenen Teil (Schilder) des Schulhofs auf. Ab 

7:30 Uhr dürft ihr in eure Klassen- und Kursräume gehen oder euch noch bis 7:40 

Uhr auf dem Schulhof aufhalten, 

• ihr benutzt auf dem Weg in euren Klassenraum die zugewiesenen Treppenhäu-

ser. Jahrgang 5: hinteres Treppenhaus im Altbau; die Klassen und Kurse im Neu-

bau verteilen sich bitte auf beide Treppenhäuser,  

• ihr wartet auf dem Schulhof, wenn ihr Fachunterricht (Chemie, Physik, Nawi, 

Kunst, Musik, Erdkunde, Biologie) in der ersten Stunde oder nach einer großen 

Pause habt. Dort werdet ihr von euren Lehrer*innen abgeholt. Ausnahme: Findet 

euer Fachunterricht nach einer „5-Minuten“- Pause statt, gilt die folgende Rege-

lung: 

Die Fachräume Kunst, Musik, Erdkunde und Geschichte sind dann geöffnet und 

dürfen betreten werden. Wenn ihr Unterricht im Physik- oder Chemieraum habt, 

wartet ihr auf dem Schulhof. Gleiches gilt für den Sportunterricht. Bei den Biolo-

gieräumen wartet ihr nach Klassen getrennt mit dem nötigen Abstand auf dem 

Flur.  

 

2. Verhalten im Schulgebäude und nach Unterrichtsschluss 

 

• ihr desinfiziert eure Hände beim Betreten der Schule, 

• ihr geht im Gebäude konsequent rechts und nicht nebeneinander, 

• ihr begebt euch direkt in die Klassen- und Kursräume und haltet euch nicht auf 

dem Flur auf,  

• ihr vermeidet Kontakte zu Mitschüler*innen aus anderen Klassen und Jahrgangs-

stufen,  

• ihr beachtet die Einbahnstraßenregelung im Neubau,  

• ihr denkt daran, dass der Durchgang über die Brücke nicht möglich ist, 

• ihr beachtet, dass der Wechsel zwischen Alt- und Neubau nur über den Schulhof 

möglich ist,  

• ihr nutzt die nächstgelegenen Toiletten und beachtet die Schilder(max. Personen-

zahl). 
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3.  Persönliche Hygiene … nicht nur am LFG 

 

Ihr achtet ganz besonders auf folgende Hygieneregeln: 

 

• gründliche  Händehygiene (Händewaschen in den Toilettenräumen/ggf. in den 

Klassenräumen oder Händedesinfektion), 

• beim Betreten der Schule Desinfektionsmittel benutzen (Spender mit dem Ellen-

bogen betätigen),  

• im Verlauf des Vormittags (z. B. vor und nach den Pausen) die Hände desinfizie-

ren bzw. waschen, 

• die bekannte Husten- und Niesetikette beachten, 

• Hände weg vom Gesicht, 

• auf Distanz bleiben: keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschüt-

teln, 

• nur eigene Sachen benutzen: keine Bücher, Hefte, Stifte, Lineale, Flaschen, Kos-

metika etc. teilen, 

• öffentlich zugängliche Gegenstände (Wasserhähne, Desinfektionsspender, Tür-

klinken, Fahrstuhlknöpfe) möglichst mit dem Ellenbogen benutzen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme Verhaltenskodex am LFG 

 

___________________________________________________________  ___________ 

Name des Schülers/der Schülerin       Klasse  

 

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir mit unserem Sohn/unserer Tochter den 

Verhaltenskodex (v. 13.08.2020) am LFG unter Corona-Bedingungen zur Kenntnis ge-

nommen und besprochen haben. 

 

Unser Sohn/Unsere Tochter wird sich an die vorgegebenen Regeln und Abläufe halten. 

 

 

___________________________________ 

Ort/Datum 

 

 

____________________________________         ____________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin         Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

mailto:info@lfg-bueren.de

