
 

 

  

 

 

 

 

Checkliste zur Aufklärung verhaltensbezogener Maßnahmen an der August-Dicke-Schule 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

aus Gründen des Infektionsschutzes haben wir auch weiterhin wichtige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Daher 

bitten wir Sie und euch, zu Beginn des Schuljahres noch einmal folgende und z.T. geänderte Corona-

Regelungen zu Hause zu besprechen:  

● Die Teilnahme von Schüler*innen und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt verpflichtend 

wöchentlich zwei Tests voraus. Diese finden in der Regel montags und donnerstags jeweils in der 

ersten Stunde statt. 

o Schüler*innen müssen diese in der Schule unter Aufsicht selbstständig durchführen. 

o Die Testpflicht entfällt für geimpfte und genesene (max. 6 Monate) Schüler*innen. 

● Machen Sie sich mit den AHA+L-Regeln vertraut und besprechen Sie diese. [D.h. Abstand halten 

(1,5m=doppelte Armlänge), Hygieneregeln, medizinische Masken in den Innenräumen und Lüften.] 

o Hände waschen bzw. desinfizieren vor dem Unterrichtsbeginn. 

● Bei Krankheitssymptomen bleiben die Schüler*innen bitte zu Hause bzw. werden nach Hause 

geschickt. 

● Begrüßungsrituale wie Umarmungen, Händeschütteln usw. sind zu vermeiden. 

● Im Schulgebäude und insbesondere auch in den Unterrichtsstunden besteht die Pflicht eine 

medizinische Maske zu tragen [d.h. medizinische Schutzmasken: sogenannte Operationsmasken 

(OP-Masken) oder FFP2-Masken]. In der Schule nicht zulässig sind FFP-Masken mit Ventil, Visiere 

und sogenannte Alltagsmasken. 

● Sollten Schüler*innen ein ärztliches Attest aufweisen, das sie vom Tragen einer Maske befreit, 

müssen diese stets 1,5 m Abstand zu anderen Personen halten. 

● Zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes nutzen wir die Fluchtwege der jeweiligen Klassen- 

und Kursräume. Diese stellen den schnellsten Weg zu den entsprechenden Räumen dar. 

● In den Treppenhäusern muss weit rechts gegangen werden. 

● Stoßlüften (durch Öffnen der Fenster und Aufstellen der Türen) alle 20 Minuten sorgt für einen 

regelmäßigen Luftaustausch in Klassen- und Kursräumen. 

● Es wird dringend empfohlen während des Aufenthaltes im Schulgebäude auf Essen und Trinken zu 

verzichten. Sicher ist dies in den großen Pausen auf dem Schulhof mit Abstand. 

● In den 5-Minuten-Pausen verbleiben die Schüler*innen und Schüler in den Klassen- und Kursräumen 

bei geöffneten Fenstern. 

● Auch in den Hofpausen auf dem Schulhof bleiben die Schüler*innen möglichst im Klassenverband. 

● Ansammlungen auf den Fluren, z.B. vor den Vertretungsplänen und Glaskästen, müssen vermieden 

werden.  

● Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler*innen zügig das Schulgelände. 

● Empfohlen wird die Installation der Corona-Warn-App auf den Smartphones, bei Schüler*innen und 

Schülern unter 16 Jahren ist dies natürlich nur nach Einverständnis des Elternhauses möglich. 

● Die Leistungen aus dem Distanzunterricht fließen gleichwertig in die Gesamtnote ein. 

● Weitere aktuelle Informationen finden sich auch auf der Homepage der August-Dicke-Schule: 

https://gymnasium-august-dicke.de/2021/05/04/aktuelles/ 

● Insbesondere auch das ADS Hygienekonzept auf unserer Homepage: Hygieneplan-ADS-05-2021.pdf 

(gymnasium-august-dicke.de) 
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