
 

 

Leitfaden für Zehntklässler ab 23. April 2020 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
es sind seltsame Zeiten geworden, in denen ihr 

auf euren Schulabschluss zusteuert.  
Das Corona-Virus hat nicht nur die Schulwelt 

durcheinandergebracht und ich hoffe sehr, dass 
ihr und eure Familien bisher von Krankheit und 

Ansteckung verschont geblieben seid. 
 

  

 

Ab heute beginnt für euch wieder der Unterricht, allerdings ganz anders als ihr 
ihn kennt. Viele gewohnte Abläufe werden geändert und das Gefühl beim Lernen 

wird euch anfangs komisch vorkommen. Aber ihr werdet sehen, dass ihr nach 

kurzer Zeit wisset, wie ihr das Beste draus machen könnt. 
 

Dabei sind zwei Ziele am wichtigsten: 
 

1. Die Gesundheit und Nichtansteckung aller Beteiligten 
2. Die bestmögliche Vorbereitung auf den kommenden Schulabschluss 

 
 

 
Hier noch einige wichtige Infos: 

 
Räume und Wege 

Jede Klasse 10 hat ihren eigenen Flur zugewiesen bekommen und nutzt die 
Räume in 2 Gruppen. Die Sitzordnung wird nicht verändert, so dass stets ein 

ausreichender Mindestabstand von 1,5m zueinander eingehalten wird.  

Jede Klasse nutzt die Toiletten, die auf ihrem Flur zu finden sind (max. 1 SuS pro 
Toilette). 

 
 

Ablauf vor und nach dem Unterricht 
Ihr kommt morgens erst ab 8.15 Uhr durch den Haupteingang in das Gebäude 

und geht dann direkt in euren Unterrichtsraum. 
 

Im Klassenraum wascht ihr euch bitte nach Betreten nacheinander die Hände. 
 

Der Unterricht beginnt um 8.25 Uhr und endet um 11.35 Uhr. Dann geht ihr dwie 
folgt nach draußen: 

 
10.1: Über den Notausgang zur Auffahrt zum oberen Schulhof 

10.2: Durch das hintere Treppenhaus und das Forum zum Haupteingang 

10.3: Über das vordere Treppenhaus zum Haupteingang 



 

 
Schutzmaßnahmen Mund-Nase-Maske und Desinfektion 

Das Tragen einer Maske in der Schule ist ab dem 23.4.2020 verpflichtend. 

Ihr könnt eine eigene Maske mitbringen oder erhaltet eine von der Schule.  
 

Zusätzlich zum Händewaschen habt ihr die Möglichkeit, im Klassenraum 
Desinfektionsmittel für eure Hände zu nutzen.  

 
Wichtig für euch zu wissen ist, dass damit Krankheitserreger lediglich neutrali-

siert und nicht von der Haut entfernt werden. Dazu bedarf es gründlicher Hand-
hygiene mit Wasser und Seife. 

 
 

Unterricht & Aufsichtspflicht 
Die Inhalte des Unterrichts in den drei Kernfächern D/E/M orientiert sich an dem 

Stoff, mit dem ihr vor Corona aufgehört habt.  
Es geht darum, euch in jedem Fach so fit zu machen, dass ihr wieder arbeits- 

und leistungsfähig seid, auch im Blick auf eure Abschlussprüfung, die in diesem 

Jahr anders verlaufen wird als in den Vorjahren. 
 

Während des Unterrichts lauft ihr bitte nicht durch den Raum oder die Flure. 
Generell wird im Gebäude nicht gelaufen oder gespielt. 

 
Ihr benutzt auch keine Materialien außer eure eigenen, es werden keine Stifte 

verliehen. 
 

Pausen werden von euren Lehrern festgelegt und in Kleingruppen organisiert. 
Auch hier ist der Mindestabstand einzuhalten. 

 
Ich bitte euch alle dabei mitzuhelfen, dass der Unterricht auch wirklich eurem 

Ziel eines guten Schulabschlusses gerecht werden kann und setze große 
Hoffnungen in euch, dass ihr diese Herausforderungen meistert. 

 

 

Stolberg, 22.04.2020   
 


