
Hygieneregeln am Gymnasium Bersenbrück  
bei Aufnahme des Schulbetriebs 

 
I. Verhalten auf dem Schulweg 
 
▪ Kommt nur zur Schule, wenn ihr euch gesund fühlt! 
▪ Bitte überlegt euch, ob ihr zwingend Busse nutzen müsst oder ob ihr die 
Schule auch gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen könnt.  
▪ Für alle Schüler gilt: Bei Ankunft in der Schule und nach Schulschluss 
könnt ihr alle üblichen Eingänge benutzen; geht bei eurer Ankunft ohne 
Umwege zum vorgegebenen Raum (dieser wird bereits geöffnet sein) 
und wascht euch unter Einhaltung des Mindestabstands gründlich die 
Hände (hierfür dürfen auch leer stehende Nebenräume genutzt werden, 
um ein Gedränge zu vermeiden).  
▪ Im Bus gilt Maskenpflicht. Auch das Tragen von Handschuhen kann 
sinnvoll sein. Essen und Trinken ist im Bus untersagt. 
▪ Haltet an Haltestellen sowie beim Ein- und Ausstieg den Mindestabstand ein.  
▪ Nehmt in Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein – beginnend bei den hinteren Plätzen, 
damit möglichst wenige Mitschüler sich an euch vorbeidrängen müssen. Lasst bei 
Zweiersitzen einen Sitzplatz frei. 

 
II. Verhalten im Schulgebäude 
 

▪ Das Tragen eines Mundschutzes ist auf dem Pausenhof und auf den 
Fluren dringend empfohlen. Auch im Unterricht kann es durchaus 
sinnvoll sein.  
▪ Haltet drinnen und draußen ausnahmslos einen Abstand von 1,5-
2m ein. Dies gilt ebenso in den Pausenhallen und in den 
Sanitärbereichen.  
▪ Tauscht untereinander keine Materialien (Schere, Stifte usw.) aus.  
▪ Bis auf Weiteres bleibt die Cafeteria geschlossen. Bringt euch daher 
eure Verpflegung von zuhause mit.  

 
III. Verhalten in den Klassen- und Fachräumen 
 
▪ Beim Betreten des Raumes sucht ihr nach dem Waschen der Hände unverzüglich den Platz 
auf, den euch euer Klassenlehrer/ eure Klassenlehrerin zugewiesen hat (der Sitzplan wird 
euch zuvor zukommen; er gilt sowohl im Klassenraum als auch in den Fachräumen). 
▪ Bleibt auch vor dem Unterricht und in den 5-Minuten-Pausen auf eurem Platz (aufzustehen 
und sich am Platz zu strecken ist selbstverständlich erlaubt; Toilettengänge erfolgen in den 
großen Pausen oder in dringenden Fällen während des Unterrichts nach Rücksprache mit 
dem Fachlehrer). 
▪ Steht ein Raumwechsel in einen Fachraum (Naturwissenschaften, Musik, Kunst) an, begebt 
euch in die Aula, haltet dort Abstand und wartet auf den Fachlehrer, der euch abholen wird.  
▪ Lüftet regelmäßig und ausgiebig.  
▪ Lasst die Raumtüren bis zur Ankunft eurer Lehrkraft offen, damit die Kontaktflächen an 
Türgriffen etc. nicht ständig benutzt werden.  
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IV. Verhalten in den großen Pausen 
 

▪ In den Pausen gilt eine „Einbahnstraßenregelung“, um die 
separaten, euren Jahrgangsstufen zugeordneten 
Pausenhöfe zu erreichen. Bitte folgt den Hinweisen im 
Wegeplan (in jedem Klassenraum ausgehängt) und den 
Markierungen auf dem Boden.  
▪ Das Sekretariat ist nur über die Außenfenster zu 
kontaktieren. Sowohl Sekretariat als auch Lehrerzimmer 
sollten nur in Ausnahmefällen aufgesucht werden. Überlegt 
euch, inwiefern ihr eure Anfragen auch durch eure Klassen- 
und Fachlehrer übermitteln oder digital erledigen könnt.  

 
V. Sonstiges 
 
▪ Die erste Unterrichtsstunde einer jeden Gruppe (sowohl in der A-als auch in der B- Woche) 
findet beim Klassenlehrer statt, welcher euch noch einmal mit den Hygieneregeln vertraut 
macht und für Nachfragen zur Verfügung steht.  
▪ Das Klassenbuch bleibt ausschließlich in den Händen des Klassenbuchführers und der 
Lehrer.  
▪ Der Sportunterricht für die Jgst. 5-11, der ggf. als alternatives Bewegungsangebot 
unterrichtet wird, hat möglicherweise gesonderte Hygieneregeln. Zentrale niedersächsische 
Regeln stehen hierzu noch aus.  
▪ Freistunden sollen auf dem Schulhof oder in der 
Aula verbracht werden, wo die Sitzplätze 
ebenfalls mit ausreichendem Abstand gestellt 
sind und nicht verrückt werden dürfen.   
▪ Die Bibliothek ist bis auf Weiteres kein 
Aufenthaltsbereich.  
▪ Bandanas mit unserem Schullogo, die als Mund-
Nase-Schutz genutzt werden können, sind 
demnächst für 2,50 Euro im Sekretariat erhältlich.   

 
 
Bitte nehmt euch diese Regeln und Hinweise zu Herzen. Wir wünschen euch in 
dieser ungewöhnlichen Zeit besonders Gesundheit, die nötige Disziplin und 
Geduld für die Durchsetzung der neuen Maßnahmen, aber auch viel Freude 
beim Wiedersehen eurer Mitschüler.  
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