
2.5.2 Treffpunkte für Unterricht in den Fachräumen im Hauptgebäude 

Um nach den großen Pausen Staus im Treppenhaus Nord zu vermeiden, werden die 
Lerngruppen, die in den Fachräumen im Hauptgebäude Unterricht haben, von ihren 
Lehrkräften an definierten Sammelplätzen abgeholt und nacheinander in das Gebäude 
geführt. Die Gruppen gehen in einer Reihe, halten sich rechts und achten und bewegen sich 
rücksichtsvoll. 
 

 
 

 

 
2.5.3 Regenpausen 

Sollte es in den Pausen so stark regnen, dass ein Aufenthalt auf den Außenflächen nicht mehr 
zumutbar ist, wird die Pause durch den Pausengong abgeläutet. Es erfolgt eine Durchsage, 
dass die Schülerinnen und Schüler für die Pause ihre Klassenräume aufsuchen. Die 
Aufsichten auf dem Außengelände verlagern Ihre Aufsichten in die Pavillons, Häuser und  
Klassenräume in der Mendelstr. Die Fluraufsichten im Hauptgebäude beziehen die 
Klassenräume der 8. Klassen mit in ihre Aufsicht ein. Am Ende der Pause begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler zu ihren Sammelpunkten, um von dort ins Hauptgebäude geführt 
zu werden.  
  



 

3.2 Richtiger Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz 

 

#1 – Mundschutz richtig anziehen 

 

#2 – Mundschutz richtig tragen 

 Nur mit gewaschenen Händen 

anziehen. 

 Beim Anziehen nicht ins Gesicht 

fassen. 

 Den Mundschutz nur an den 

Bändern berühren. 

 Nicht die Innenseite berühren. 

 Den Metallbügel an die Nase 

anpassen. 

 Die Brille zum Schluss aufsetzen. 

 Nase und Mund bedecken. 

 Die Brille kommt über den 

Mundschutz. 

 Wenn möglich sollte wenig bis 

keine Luft nach oben entweichen. 

 Die Maske soll an den Rändern eng 

anliegen. 

 Den Mundschutz während des 

Tragens nicht berühren. 

#3 – Mundschutz richtig ausziehen #4 – Mundschutz richtig aufbewahren 

 

 Vor dem Absetzen die Hände 

gründlich waschen. 

 Den Mundschutz nur an den 

Bändern berühren. 

 Sicher aufbewahren, um 

Kontamination zu vermeiden. 

 Auch nach dem Absetzen Hände 

waschen. 

 Nach dem Absetzen in einen 

Frischhaltebeutel oder eine 

Tupperbox legen. 

 Zuhause waschen/desinfizieren*. 

 Vollständig trocknen. 

 Herstellerangaben beachten. 

 

*Ein regelmäßiges Reinigen des Mundschutzes ist essentiell, um die Wirksamkeit zu 

gewährleisten1: 

 In der Waschmaschine idealerweise bei 95 Grad, mind. bei 60 Grad waschen 

oder mit Wasser abkochen. 

 Nicht mit Desinfektionsmittel behandeln! 

 

 

 

                                                           
1 Quelle: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 


