
       

Aushang der Schulleitung  

 

Corona-Maßnahmen ab 04.10.2021  

Vom Besuch der Schule sind ausgeschlossen: 
- Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, 
- Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
- Personen, die Erkältungs- und Grippesymptome haben, bis zur Vorlage eine negativen Corona-Tests 
- Personen, die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, z.B.  Reiserückkehrer aus 

Risikogebieten (laut Robert-Koch-Institut) bis zum Ende der Quarantäne. 
- Personen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind. Selbsttestungen werden regelmäßig in der 

Schule durchgeführt.    

Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Masken) gilt für alle im Inneren des Schulgebäudes (Gänge, 

Treppen, Aula etc.) (mit Tiefgarage) außerhalb des Unterrichts. Abnahme der Maske in der Mensa und der 

Aula nur zum Essen und Trinken, das so zügig wie möglich erfolgen soll.  

Einbahnstraßensystem 
Für das Hauptgebäude gilt ein Einbahnstraßensystem. Die Treppen sind in beide Richtungen benutzbar.  

Pausen  

Schülerinnen und Schüler können in den Pausen im eigenen Klassenzimmer bleiben. Das Essen ist im 

eigenen Klassenzimmer gestattet. Die Aufenthaltsbereiche im 2. – 4. Stockwerk bleiben geschlossen.   

Einzeltische und feste Sitzordnung 
In den Klassen und Lerngruppen gilt eine feste Sitzordnung an Einzeltischen. 

In gemischten Gruppen sitzen Schüler verschiedener Klassen soweit möglich blockweise und in frontaler 

Sitzordnung. In gemischten Gruppen findet Partner- und Gruppenarbeit nur statt, wenn sie strikt 

klassenweise durchgeführt werden kann. In den Klassen finden Partner- und Gruppenarbeiten nur mit 

benachbarten Schülern statt.  

Mensa: 1,5 m Abstand 
In der Mensa werden 1,5 Meter Abstand eingehalten. Es werden nur die markierten Sitzplätze benutzt. In 

der Aula werden zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt.  

Gemeinsame Benutzung von Materialien vermeiden!  
Wenn es trotzdem notwendig ist, sollen die benutzten Geräte nach Möglichkeit gereinigt werden und/oder 

besonders auf das Händewaschen vor und nach der Nutzung der Materialien geachtet werden. 

Corona Warn-App nutzen! 
Wir empfehlen die Nutzung dieser App. Wer diese App hat, soll das Mobiltelefon im Unterricht nicht 

ausschalten, sondern es stummgeschaltet in der Tasche lassen. 

Unterschleißheim, 01. Oktober 2021       Ulrich Troll, OStD 


