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Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln am Cornelius-Burgh-Gymna-
sium zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 
 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
damit in der kommenden Schulzeit alle gesund bleiben, gilt es, folgende Maßnahmen zu be-
achten:  
 
Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten 

 Im Eingangsbereich, in den Treppenhäusern und in den Gängen muss ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Unterricht ist dies nicht verpflich-
tend.  

 Zu jedem Zeitpunkt und überall sind 1,50 Meter Abstand zu jeder Seite einzuhalten (so z.B. 
in Gängen, im Treppenhaus, im Klassenraum, auf dem Schulhof, usw.).  

 Zu keinem Zeitpunkt dürfen Gruppen gebildet werden.  

 Im gesamten Treppenhaus herrscht ein „Einbahnstraßen-
verkehr“, der unbedingt zu beachten ist!  

 In den Gängen ist jeweils rechts mit Abstand hintereinander zu gehen.  

 Die Husten- und Niesetikette (Armbeuge oder Taschentuch) muss zu 
jedem Zeitpunkt eingehalten werden.  

 Nach Betreten des Gebäudes ist der entsprechende Klassenraum zügig aufzusuchen. Der 
eigene Sitzplatz ist umgehend einzunehmen.  

 
 
Arbeitsumgebung, Lernmittel und Oberflächen 

 Die Klassen der SI sind in Lerngruppen eingeteilt. Die Zusammensetzung dieser Gruppen 
wird nicht verändert.  

 Es ist auf eine gründliche Handhygiene zu achten. Dazu kön-
nen auch die Waschbecken in den Klassen genutzt werden. Es 
befindet sich immer nur eine Person am Becken.  

 Eine Schülerin bzw. Schüler der SI hat in seinem Klassenraum einen Tisch für den ganzen 
Schultag.  

 Es finden keine Kurse mit Differenzierung (F, L, Reli, WP usw.) statt. Es können keine Fach-
räume genutzt werden.  

 In der EF/Q1 (Kurssystem) können vor der erneuten Nutzung die Tische mit bereitgestell-
ten Reinigungstüchern gesäubert werden.  

 Es findet grundsätzlich kein Austausch von Material (Stifte, Blätter, 
Taschenrechner, Bücher, usw.) und Nahrungsmitteln statt.  

 Alle Türen zu den Klassen in der Schule sollen möglichst geöffnet sein und bleiben.  

 Beim geregelten Verlassen der Klassenräume ist auf den Mindestabstand zu achten.  

 Nach Beendigung des Unterrichts werden das Schulgebäude und das Schulgelände zügig 
unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,50 Meter) verlassen.  
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Pausenregelung und Toilettennutzung 

 In der Pause dürfen sich Schülerinnen und Schüler nur auf dem Schulhof aufhalten. Der 
Mindestabstand von 1,50 Metern ist einzuhalten. Der Aufenthalt in den Gängen, im Trep-
penhaus oder in der Pausenhalle ist nicht gestattet. Bei starkem Regen bleiben die Schü-
lerinnen und Schüler am Platz im Klassenraum, die Lehrer der vorangegangenen Stunde 
stellen die Aufsicht.  

 Die Toilettenanlagen im Haus dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig aufgesucht 
werden. Sofern die Toilette genutzt wird, sollten, neben der Handhygiene, Papierhandtü-
cher zur Betätigung der Türklinke genutzt werden. Abschließend werden diese entsorgt.  

 Im Bereich der Spinde ist auf den Mindestabstand (1,50 Meter) zu achten.  
 
 
Allgemeine Empfehlungen und Hinweise 

 Es wird empfohlen, morgens, vor dem Verlassen der eigenen Wohnung, Fieber 
zu messen. Schülerinnen und Schüler mit Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, 
trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks/Geruchssinn, Hals, 
Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) dürfen auf keinen Fall in die Schule 
kommen und bleiben zu Hause.  

 Der Kiosk und die Mensa sind geschlossen. Eigene Verpflegung ist mitzubringen.  

 Die Räume werden konsequent gelüftet. Dementsprechend empfiehlt sich eine ange-
passte Kleidung.  

 Das Sekretariat ist nur einzeln und in dringenden Fällen zu betreten. Entsprechende Ange-
legenheiten werden über die Klassen- oder Fachlehrkraft bzw. Telefon oder E-Mail gere-
gelt.  

 
 
Wer sich nicht an diese Regeln hält, gefährdet andere. Es erfolgt der Ausschluss vom laufenden  
Unterrichtstag. Die Schülerin/der Schüler hat das Schulgebäude und Schulgelände zu verlas-
sen, im Wiederholungsfall werden weitere Maßnahmen veranlasst.  
 
 
 

Erkelenz, den 8. April 2020 
gez. P. Boidol, Schulleiter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


