
Regeln und Informationen für Schülerinnen und Schüler „CORONA“  

 Halten Sie Abstand, mind. 1, 5 m im Unterrichtsraum (Ausnahmen Werkstätten), auf den Fluren, im gesamten 
Außenbereich, überall!!! 

 Betreten und Verlassen Sie Räume immer nur einzeln! 
 Tragen Sie außerhalb der Unterrichtsräume im Gebäude immer Mund-/Nasenschutzmasken 
 Eine Mund-/Nasenschutzmaske ist zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und/o-

der eine Person in der Gruppe/Klasse zur Risikogruppe zählt. 
 Hände regelmäßig und gründlich waschen 
 Regelmäßiges und richtiges Lüften ist erforderlich. Beim Öffnen der Fenster sind Papiertücher oder Einweghand-

schuhe zu verwenden. 
 Benutzen Sie ausschließlich eigenes Lernmaterial (Bücher, Stifte, Lineal, Schreibblock…). 
 Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen ihrer LehrerIn. 
 

 Als SchülerIn der OWS bewegen Sie sich ausschließlich in den Räumen der OWS!  
 Die Flurwand ist immer rechts von mir! Gehen Sie immer auf der rechten Seite! 
 Das Treppenhaus II am Haupteingang ist für die OWS gesperrt! 
 Am Treppenhaus I Westeingang gilt „Einbahnverkehr“: Eine Treppe führt nur nach oben bzw. eine nur nach un-

ten. 
Halten Sie sich unbedingt an die „Verkehrsregeln“ (auch auf den Treppen in die Untergeschosse). In Notfällen (z.B. 
Feueralarm) gelten dieses Regeln nicht! 
 

 Benutzen Sie, wenn irgend möglich, den Westeingang (vom Parkplatz I).  
 Für SchülerInnen, die mit dem Bus kommen, steht auch der Haupteingang bzw. für SchülerInnen, die Unterricht 

in den Werkstätten haben, der Eingang neben/gegenüber der Aula zur Verfügung. 
 

 Bitte nur maximal so viele Personen, wie an den Toiletten angegeben ist. 
 

 Wenn es denn sein muss: Ausschließlich in den „großen Pausen“ zwischen 10:20 h – 10:40 h bzw. nach dem Un-
terricht in der Regel ab 12:20 h bzw. ab 13:50 h. 

 

 Busse zw. Bahnhof und Schule verkehren in veränderten Takten, nahtlose Anschlüsse am Bahnhof zur bzw. von 
der Schule an den Bahnhof können nicht garantiert werden. Kommen Sie ggfs. zu Fuß oder mit Fahrrad. 

 

 Bitte parken Sie nur auf dem unteren Parkplatz P I, der obere Parkplatz P II ist für RFS/MPS reserviert. 
 

 Mensa: Nur reduziertes Angebot, „ToGo“,  
 Kiosk im Haus: Geschlossen 
 Getränke-/Wasserautomat: Außer Betrieb  
 Das heißt für Sie: Vesper, Getränke, Obst etc. selber mitbringen 
 

 Wir werden die Unterrichtsräume deutlich mehr als in bisher gewohntem Maße lüften. Bitte stellen Sie sich klei-
dungsmäßig darauf ein.



 

 


