
Goethe-Gymnasium Bensheim - Corona-Regeln  

Vorbemerkung 
Diese Regelung gilt im Zusammenhang der am Goethe-Gymnasium bestehenden Hausordnung 
während der Corona-Pandemie.  

Grundsätzliche Regeln  
Wir wollen rücksichts- und verständnisvoll sowie kompromissbereit miteinander umgehen und die 
Schule und ihre Umgebung zu einem Ort gestalten, an dem sich alle auch während einer 
Ausnahmesituation geborgen fühlen können. 

Erkrankung 
Schüler*innen, die sich nicht gesund fühlen, bleiben zuhause und werden krankgemeldet. Bei akuter 
Erkrankung während des Schultages geht die erkrankte Person nach Meldung im Sekretariat bis zur 
Abholung in den Sanitätsraum oder gegebenenfalls direkt nach Hause. 

Hygieneregeln 

Abstand  
Die Schüler*innen halten vor dem Schulgelände, im Gebäude und auf dem Pausenhof den 
Abstand von mindestens 1,50 Meter ein. Die Schulgebäude werden nacheinander betreten 
und verlassen. Die Schüler*innen verzichten auf Begrüßungen mit Körperkontakt. Auch 
Schüler*innen in einer Paarbeziehung halten sich an die Abstandsregeln.  

Wegeführung 
In den Treppenhäusern  herrscht Einbahnverkehr. Die Treppenhäuser Ost im Hauptgebäude 
(HG) sowie Nord im Westgebäude (WG) werden aufwärts, die Treppenhäuser West im HG 
sowie Süd im WG werden abwärts genutzt. Auf den Fluren halten sich alle Personen rechts 
und den Mindestabstand ein. Die Wege sind beschildert.  Die Schüler*innen beachten die 
Wegeführung im Gebäude, auch wenn dies Umwege bedeutet.  

Schutzmaske  
Wir bitten alle Schüler*innen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir empfehlen, die 
Maske bis zum Erreichen des Arbeitsplatzes aufzubehalten.  

Husten oder Niesen 
Die Schüler*innen halten sich an die Husten-Nies-Etikette und husten oder niesen nur in ein 
Papiertaschentuch oder in die Armbeuge.  

Händehygiene  

Die Schüler*innen halten sich an die Regeln der Handhygiene und beachten die 
aushängenden Plakate. 

Toilettengänge 
Schülerinnen und Schüler im Westgebäude nutzen ausschließlich die Toiletten in der Mensa, 
deren Eingang kontrolliert wird. 
Schülerinnen und Schüler im Hauptgebäude nutzen ausschließlich die Toiletten im 1. OG, 
deren Eingang kontrolliert wird. 
In den großen Pausen werden die Toiletten in der Pausenhalle genutzt. 
Auch beim Toilettengang werden alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. 

 

Verhalten vor dem Unterricht  

Schulbeginn 1.Stunde 
Die Schüler*innen gehen unter Beachtung der Abstandsregeln und unter Einhaltung der 



Einbahnstraßenregelung direkt in den Unterrichtsraum und begeben sich an ihren 
Arbeitsplatz. 
 
Späterer Schulbeginn  
Bei gutem Wetter warten die Schüler*innen auf dem Schulhof, bei schlechtem Wetter in der 
Mensa bis zum Beginn des Unterrichts und suchen dann den Unterrichtsraum auf. Alles 
geschieht unter Beachtung der Abstandsregeln. 

 

Unterricht 

Sitzordnung 
Die bestehende Sitzordnung in den Unterrichtsräumen (mindestens 1,5 m Abstand, frontale 
Sitzordnung) wird nicht verändert. Am Ende des Unterrichts werden die Stühle an die Tische 
gestellt, nicht auf die Tische, damit diese leichter gereinigt werden können. 

Unterrichtsmaterial 
Die Schüler*innen bringen das für den Unterricht erforderliche Material mit in die Schule. 
Gegenstände wie Radiergummis, Lineale, Zirkel usw. werden nicht weitergegeben. 

Lüftung Die Räume müssen regelmäßig gut durchlüftet werden. 

Die Räume werden nicht abgeschlossen, es sind keine Wertgegenstände im Raum zurückzulassen. 

 
 
Nach dem Unterricht 
In den Pausen darf der große Pausenhof bei Beachtung der Abstandsregel genutzt werden. 
Nach Unterrichtsende verlassen die Schüler*innen nacheinander die Unterrichtsräume und begeben 
sich nach Hause. Dabei werden auch außerhalb des Schulgeländes die Abstandsregeln eingehalten. 
Schüler*innen, die auf ihren Bus warten müssen, können von den Eltern für das Betreuungsangebot 
angemeldet werden. Die Betreuung findet in der Pausenhalle statt. 
 
Sonstiges 
 
Die Pausenhalle selbst ist ausschließlich für die Betreuung zugänglich. 
 
Es gibt keinen Kioskbetrieb. 
 
 

 
Verstößen gegen diese Regeln werden sofort geahndet. Unterrichtsausschlüsse sind möglich. 

 

 


