
SCHULÖFFNUNG TEIL 2 AM 25. MAI 2020 AM MBG 
- Hygiene-/Raum-/Pausen-/Wege-Konzept – (Stand: 19.05.2020, 14 Uhr) 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir möchten Ihnen und Euch zur Schulöffnung in der nächsten Woche nun endlich ein paar grundlegende Informationen geben. Wir bitten 
hinsichtlich des späten Termins um Verständnis. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wir dieses Konzept am gestrigen Montag (18. Mai 
2020) um 18 Uhr mit dem Schulelternbeirat in einer Videokonferenz besprochen, diskutiert, ergänzt und abgewogen haben.  
Vorausgegangen sind sehr umfangreiche Änderungen am Stunden- und Raumplan. Am morgigen Mittwoch (20. Mai 2020) werden wir dieses 
Konzept um 14.30 Uhr in einer Dienstbesprechung mit dem Gesamtkollegium besprechen. Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Besprechung, 
könnten Änderungen in eine endgültige Fassung des Konzepts aufgenommen und Ihnen und Euch wenn nötig morgen Nachmittag über Sdui 
zugesandt werden.  
 

Vom Ministerium vorgegebene zeitliche Rahmenbedingungen: 

 Die Jahrgangsstufen 5 & 6 starten am 25. Mai 2020 in den Präsenzunterricht. 

 Die Jahrgangsstufen 7, 8 & 9 starten am 8. Juni 2020 in den Präsenzunterricht. 

Leitgedanken: 

 Es soll möglichst vielen Schülerinnen und Schülern der Präsenzunterricht ermöglicht werden! (Problem: ÖPNV) 

 Eine gleichmäßige Verteilung des Präsenzunterrichts-Tage auf die Jahrgangsstufen wird angestrebt, ist aber aufgrund der verblei-

benden ungeraden Zahl an Schulwochen schwierig zu realisieren. 

 Die gleichzeitige Arbeit in ganzen Jahrgangsstufen in zwei parallelen Lerngruppen in zwei Räumen wird der Arbeit in A- und B- 

Wochen vorgezogen. 

 Die MSS kann generell nicht in A- und B-Wochen eingeteilt werden.  
Die MSS wird deshalb ab dem 8. Juni in den entsprechenden Unterrichtswochen nach der Hauptphase der Kursarbeiten bis zu den 
Sommerferien wechselweise kommen. Kursarbeiten werden demnach nach dem bestehenden Kursarbeitsplan geschrieben.  
Die Kursarbeiten, die nicht in einer Präsenzwoche geschrieben werden, können unabhängig vom Präsenzunterricht der anderen 

Jahrgangsstufe im MZR, im MBS oder sogar in der T105 geschrieben werden. 

 Ein maximales Ausschöpfen der Raumkapazitäten hat eine Reduzierung der Stundentafel in den Fächern Musik (außer 5m/6m), 
ITG, Religion, Kunst (außer Jgst. 7) und Sport in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 zur Folge.  
Die Wochenstundenzahl reduziert sich dadurch wie folgt: 

 Jahrgangsstufe 5   von 30  auf 20 bzw. 22 Wochen-Stunden (WS) 

 Jahrgangsstufe 6   von 30  auf 21 WS 

 Jahrgangsstufen 7 & 8  von 30  auf 20 bzw. 22 WS 

 Jahrgangsstufe 9   von 30  auf 23 WS 

 Jahrgangsstufe 10  von 31  auf 27 WS] 

 Freiwerdende Kapazitäten an Lehrkräften werden zum einen dem Parallelunterricht der jüngeren Jahrgangsstufen zur Betreuung 

und Aufsichtsführung (im Stundenplan „BECO“), wenn diese als ganze Jahrgangsstufe am Präsenzunterricht teilnimmt, zum ande-

ren den Bereitschaftsstunden und auch der Kurs- bzw. Klassenarbeitsaufsicht zugeteilt. 

 Freiwerdende Fachräume (Musik und Kunst) werden für regulären Unterricht (i.d.R. durch die MSS) genutzt. 

 Naturwissenschaftlicher Unterricht findet i.d.R. in den Klassenräumen statt. 

 Planungsüberblick: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Erläuterung des Planungsüberblicks: 

 In der linken Spalte sind die Unterrichtswochen (durchnummeriert von 1 bis 9) bis zu den Sommerferien mit den entsprechenden 

Unterrichtstagen in dieser Kalenderwoche aufgeführt. 

 Grau unterlegt sind die Wochen, Klassengruppen und Jahrgangsstufen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Die Jahrgangsstufen 5 bis 10 können in Gruppen für Präsenzunterricht in A- und B-Wochen eingeteilt werden (Spalten A und B). 

 Die Spalte „G“ steht für die Gebäude bzw. Raumgruppe, die der Jahrgangsstufe zugeteilt wurde bzw. zugeteilt werden soll und dient 
der groben Orientierung für die Stundenplanung. 

 Die Verteilung der außer der MSS verbleibenden 6 Jahrgangsstufen kann auf 40 Räume erfolgen.  
Kommt eine Jahrgangsstufe komplett (5 Klassen), benötigt sie für den Parallelunterricht 10 Räume.  
Auf A- oder B- Woche aufgeteilt werden 5 Räume pro Klasse benötigt. 
 

Daraus resultiert folgende Unterrichtsorganisation am MBG: 
 

 Die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 setzen den Unterricht in den nächsten beiden Wochen (Unterrichtswochen 4 und 5 im Planungs-
überblick) weiterhin komplett, aber in geteilten Lerngruppen fort. Die Jahrgangsstufen 10 und 11 pausieren in der Unterrichtswoche 
6. Die Jahrgangsstufen 11 und 12 wechseln sich danach wochenweise im Präsenzunterricht bis zum Schuljahresende ab. 

 Die Jahrgangsstufe 10 zieht aus dem D-Trakt in die Naturwissenschaft um (s. Dokument „Raumzuteilung“) und setzt nach der 
Pausenwoche ihren Unterricht in den letzten 3 Schulwochen im A-/B-Wochenrhythmus fort.  

 Neu nehmen die Jahrgangsstufen 5 und 6 ab Montag, dem 25.05.2020 den Schulbetrieb wieder auf. 
Das MBG weicht zu Beginn des Präsenzunterrichts auch bei unseren jüngsten Schülerinnen und Schülern vom Vorschlag des 
Ministeriums ab, die Klassen und Kurse generell auf A und B Wochen zu verteilen. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen in Gruppen 
aufgeteilt, parallel und räumlich getrennt voneinander am Unterricht teilnehmen. Wir sehen es so gewährleistet, dass sich Unter-
schiede im Lernstand, die sich aus unterschiedlichen Homeschooling-Situationen ergeben haben, am besten wieder aufholen las-
sen. Gründe für diese Abweichungen am MBG sehen wir vor allem im vorhandenen und besonderen räumlichen Angebot, im psy-
chosozialen Aspekt nicht entscheiden zu müssen, welcher Schüler/welche Schülerin zuerst kommen darf (zu Hause bleiben heißt 
nicht automatisch gesund zu sein oder zu bleiben) und auch im Hinblick auf die Arbeitsbelastung des Kollegiums, wenn Kurse/Klas-
sen in Abstand von einer Woche auf den gleichen Inhalt zu bringen und zu halten sind, aber gleichzeitig das Homeschooling der 
anderen Jahrgangsstufen weitergehen soll.  
Die Entstehung möglicher Ungerechtigkeiten im Hinblick auf verkürzte A- und B-Wochen (Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleich-
nam), lässt sich aber auch durch dieses Konzept nicht gänzlich verhindern (s. letzte Zeile im Planungsüberblick). 
Der Ganztagsschulbetrieb läuft in der nächsten Schulwoche (Unterrichtswoche 4) als Notbetreuung für die Klassen 5D und 6D. 
Eine Vorab-Anmeldung bei Herrn Marenbach (unter: mmarenbach@martin-butzer-gymnasium.de) ist Voraussetzung. In der Unter-
richtswoche 5 werden die Lehrkräfte der Ganztagsklassen Gruppen für die Nachmittage einteilen.  

 Die Aufteilung auf die A- und B-Gruppen ab dem 15. Juni wird vor allem von dem pädagogischen Gedanken geleitet sein, denjenigen 
Schülerinnen und Schülern mehr Zeit im Präsenzunterricht zu geben, die sie aufgrund des unterschiedlichen Lernstands gebrauchen 
können. 

 Deshalb gilt Entsprechendes für die Jahrgangsstufen 7 bis 9, die den Schulbetrieb am 8. Juni wieder aufnehmen. Der komplette 
Einstieg dieser Jahrgangsstufen in den drei Tagen vor dem Fronleichnams-Feiertag wird nur möglich, wenn die anderen Jahrgangs-
stufen (5, 6, 10 und 11) in Unterrichtswoche 6 zu Hause bleiben. 

 Kolleginnen und Kollegen, die in den Jahrgangsstufen 5 und 6 unterrichten, ermöglichen so, dass eine Doppelbesetzung der Klassen 
in den beiden Lerngruppen der höheren Jahrgangsstufen (zumindest in 7 und 8) möglich wird. 

 Das Homeschooling wird aufgrund der wesentlich höheren zeitlichen Präsenz des Kollegiums im Unterricht keine so hohe Ausprä-
gung mehr erfahren können. Das gilt im Besonderen für die Fächer, die in der Stundentafel gekürzt wurden (s. oben). 

 

Grundsätze der Hygiene: 
 

 Ein besonderes Augenmerk gilt dem Abstandsgebot von 1,50 Metern. Deshalb… 
 …werden den Jahrgangsstufen unterschiedliche Gebäudeteile/Flure zugeordnet (s. Dokument „Raumzuteilung“). 

 …werden die Jahrgangsstufen unterschiedliche Toilettenanlagen und unterschiedliche Pausenbereiche bzw. zeitversetzt  
    die gleichen Pausenbereiche nutzen. 

 …werden die Klassen/Kurse mit mehr als 16 Schülerinnen und Schülern geteilt und parallel in zwei Einzelgruppen in 
    nebeneinander oder gegenüberliegenden Klassenräumen unterrichtet.  

 …gilt in den Gängen, Fluren und Treppen der Schule ein Rechtsgehgebot. Die entsprechenden Bereiche sind in Längs-  
    richtung durch Boden-Markierungen getrennt und/oder durch Pfeile gekennzeichnet. 

 …werden die Lerngruppen in ihrer durch die Klassen- und Kursleitungen festgelegten Aufteilungen für den Rest der 
    Unterrichtszeit verbleiben und auch die Sitzordnung in den Räumen nicht verändert. Die festgelegte Sitzordnung  
    wird in einem Sitzplan für jede (Teil-)Lerngruppe festgehalten. In Abhängigkeit vom Sitzplan betreten diejenigen  
    SchülerInnen zuerst den Raum, die im hinteren Bereich des Klassenraums sitzen.  
    Das Verlassen des Raumes geschieht in umgekehrter Reihenfolge. 

 …werden Partner- und Gruppenarbeit nicht möglich sein. 

 …wird das Sekretariat nur mit maximal 2 Personen zu betreten sein. 
 

 Es besteht Maskenpflicht (Details s. unten und anhängender Hygieneplan des Landes RLP).  

 Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten (Details s. anhängender Hygieneplan des Landes RLP). 

 Die Hygieneregeln und der Umgang mit dem Mundschutz werden in den ersten Stunden des Unterrichtsbeginns am 25. Mai 2020 
mit den Schülerinnen und Schülern durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer vermittelt und eingeübt und im Klassen- und/oder 
Kursbuch festgehalten. 

mailto:mmarenbach@martin-butzer-gymnasium.de


 Ein Kioskverkauf darf stattfinden. Die Speisen werden aber nicht auf dem Schulhof, sondern in den Klassenräumen während der 
Unterrichtszeit verzehrt. 

 Die in den letzten Jahrgangsstufenversammlungen kommunizierte Handy-Regelung bleibt unverändert in Kraft. 

 Der Schulweg vom Busbahnhof in die Schule und umgekehrt kann nur über den geteerten Landwirtschaftsweg zwischen 
Kindergarten und Reithalle genutzt werden. Die Querung des Geländes der Nelson Mandela Realschule + und der Guten-
bergschule ist und bleibt untersagt! 

 

Räume und Wege:  
 

Die Jahrgangsstufe 10 hat ihre Klassenräume ab 25.05.2020 im E-Trakt (Naturwissenschaft. Details s. Dokument „Raumzuteilung“).  
Die Jahrgangsstufe 10 nutzt weiterhin die Toiletten in den Naturwissenschaften. 
(Maximal 2 Personen pro Damen- bzw. Herrentoilette.) 
Die Jahrgangsstufe 10 verbringt weiterhin die Pausen im Bereich zwischen der Naturwissenschaft und GRT und unterhalb des MZR.  
Welche naturwissenschaftlichen Räume ab dem 15. Juni zur Verfügung stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. 
 

Die Stundenpläne der Jahrgangsstufen 11 und 12 haben umfangreiche und zum Teil kurios anmutende Raum-Änderungen erfahren (z.B. 
Französisch in den Kunsträumen). Das ist für 2 Wochen aber auszuhalten… Bitte neue Stundenpläne beachten! 
 

Die Jahrgangsstufe 11 hat ihre Klassenräume im A-Trakt. Die Jahrgangsstufe 11 nutzt den Eingang in den A-Trakt über die sog. „Rau-
chertreppe“ zum Unterrichtsbeginn und nach den Pausen den gegenüberliegenden Eingang zum Schulhof I. 
Die Jahrgangsstufe 11 nutzt die Toiletten in der Alten Aula und im Bereich des A00X-Flurs.  
(Maximal 2 Personen pro Damen- bzw. Herrentoilette.) 
Die Jahrgangsstufe 11 nutzt in den Pausen den Schulhof I (zwischen A- und C-Trakt) und die Regenpausenhalle parallel zu den Kunstfluren.  
 

Die Jahrgangsstufe 12 hat ihre Klassenräume im B-Trakt und den Pavillons. Die Jahrgangsstufe 12 nutzt den Eingang zum B-Trakt von der 
Seite der Turnhalle her und nähert sich dem Eingang über den Weg zwischen den Pavillons und dem B-Trakt. Dies gilt sowohl zum Unter-
richtsbeginn als auch nach den Pausen. Die Jahrgangsstufe 12 nutzt die Toiletten in der Alten Aula und im Bereich des A00X-Flurs. (Maximal 
2 Personen pro Damen- bzw. Herrentoilette.) 
Die Jahrgangsstufe 12 nutzt für die Pausen den Schulhof II (unterhalb der T105 mit Tischtennisplatten und in den überdachten Gängen bis 
zur Toilettenanlage hinter dem Kiosk). 
 

Die Jahrgangsstufe 5 hat ihre Klassenräume wie gewohnt im D-Trakt und nutzt zum Unterrichtsbeginn und nach den Pausen ausschließlich 
den unteren Eingang des D-Traktes am Martin-Butzer-Denkmal und nähert sich dem Eingang über den „Tunnel“ vom Gebäude der Naturwis-
senschaft her. (Details zu den Klassenräumen s. Dokument „Raumzuteilung“) 
Die Jahrgangsstufe 5 nutzt die Toiletten hinter dem Kiosk. (Maximal 4 Personen pro Damen- bzw. Herrentoilette.) 
Die Jahrgangsstufe 5 nutzt für die zeitversetzten Pausen den Schulhof II (unterhalb der T105 mit Tischtennisplatten und in den überdachten 
Gängen bis zur Toilettenanlage hinter dem Kiosk). 
 

Die Jahrgangsstufe 6 hat ihre Klassenräume zunächst im A-Trakt und nutzt zum Unterrichtsbeginn und nach den Pausen ausschließlich den 
Eingang in Richtung Alte Aula von der Schulhofseite her. (Details zu den Klassenräumen s. Dokument „Raumzuteilung“) 
Die Jahrgangsstufe 6 nutzt die Toiletten hinter dem Kiosk. (Maximal 4 Personen pro Damen- bzw. Herrentoilette.) 
Die Jahrgangsstufe 6 nutzt in den zeitversetzten Pausen den Schulhof I (zwischen A- und C-Trakt) und die Regenpausenhalle parallel zu den 
Kunstfluren.  
 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 haben in der ersten Unterrichtsstunde eine Stunde mit Gleitzeit (teilweise im 
Stundenplan mit „GLZT“ ausgewiesen). Den Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, im Unterricht zwischen 8.15 und 8.45 Uhr anzukommen. 
Das gilt für alle Vormittage, auch wenn dort Unterricht eingetragen ist! Zum einen entzerrt es die Ankunft in den Gebäuden und erlaubt bei 
reduzierter Stundenzahl (s. oben) ein Unterrichtsende nach der 5. oder 6. Stunde. (Nach der 4. Stunde fahren i. d. R. keine Busse!) 
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben wegen der reduzierten Stundentafel und den langen Vormittagen einen freien Tag in der Woche am 
Donnerstag oder am Freitag (s. Stundenpläne). 
Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben zwar die gleichen Pausen-Bereiche wie die MSS 11, nutzen diese aber zu versetzten Zeiten! Eine Pause 
kann nach Ermessen der Lehrkraft und nach Rücksprache mit den Schülerinnen und Schülern zu Beginn, in der Mitte oder am Ende der 
90minütigen Doppelstunde oder nach dem Lehrerwechsel zwischen der 3. und 4. Stunde eingelegt werden. Die Aufsicht führt die unterrich-
tende Lehrkraft. Auch in den anderen Unterrichten kann eine „Bedarfspause“ innerhalb oder außerhalb des Unterrichtsraumes stattfinden. 
Eine Aufsicht ist aufgrund der Doppelbesetzungen jederzeit gewährleistet. 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 erhalten noch einmal eine gesonderte Information in der Woche nach 
Pfingsten. Grundsätzlich gelten aber die gleichen Bedingungen wie für die anderen Jahrgangsstufen. Auch hier wird es einen freien Tag am 
Ende der Woche geben (s. VORLÄUFIGE Stundenpläne; hier sind aus organisatorischen Gründen noch keine Klassenräume zugeteilt). Eine 
Gleitzeit wie in der Orientierungsstufe wird es nicht geben. 
 

Die Einteilung in Teillerngruppen und deren Zuteilung zu den Räumen, die durch die Klassenleitungen und/oder Kursleitungen erfolgt ist, ist 
besonders auch am Unterrichtsbeginn am Montagmorgen, 25. Mai 2020 (respektive 8. Juni 2020), zu beachten: In den ersten Unterrichts-
stunden begeben sich die Schülerinnen und Schüler über die oben beschriebenen Eingänge zu ihren Klassenräumen und betreten diese (bis 
auf die Informatik- und die Naturwissenschaftsräume) selbstständig. Die Klassenraumtüren stehen offen. Die Schülerinnen und Schüler neh-
men den Sitzplatz ein, der ihnen von der Klassenleitung mitgeteilt wurde. (Details zu den Klassenräumen s. Dokument „Raumzuteilung“) 
 

In allen Klassenräumen ist das Mobiliar so gestellt, dass Schüler(innen) mit einem Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander sitzen und 
die Zahl von 15 Sitzplätzen nicht übersteigt.  
 

Die Fachraumregelung (außer im Fach Informatik) ist generell aufgehoben.  
 

Zusätzlich zum angestammten Lehrerzimmer steht den Lehrkräften zur Entzerrung die Lernwerkstatt zur Verfügung. Dazu ist eine Eintragung 
in die Pläne und die Abholung eines entsprechenden Schlüssels bei Frau Zimmermann im Sekretariat notwendig. 
 



Mundschutz:  
 

Alle Schüler(innen), Lehrer(innen) und Mitarbeiter(innen) müssen mindestens sog. Community-Mund- und Nasenmasken tragen. Das gilt 
besonders außerhalb der Unterrichtsräume, kann aber auf Wunsch der Lehrkraft auch auf den Unterricht ausgeweitet werden.  
Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer Maske bereits in die Schule kommen. Alle Schülerinnen und Schüler, 
die am Montag starten, bekommen eine Maske zur Verfügung gestellt, die wir vom Land erhalten haben. Diese werden zu Unterrichtsbe-
ginn im Klassenraum auf den Tischen liegen, müssen aber vor dem ersten Tragen zunächst einmal gewaschen werden! Diese Masken 
sollten bitte pfleglich behandelt und täglich desinfiziert werden (heißes Bügeln/Waschmaschine/ Backofen/ Mikrowelle; s. auch veröffentlichte 
Datei „Wasch- und Bügelanleitung“).  
Die MSS-Schülerinnen und Schüler können – sofern sie es bis jetzt noch nicht getan haben! - Mundschutzmasken am 25. Mai ab 8 Uhr im 
SLZ unter Angabe des Namens abholen. Pro Schüler kann nur eine Maske ausgegeben werden. Der Zugang zum SLZ kann weiterhin nur 
über den Notausgang an der sog. „Rauchertreppe“ erfolgen und wird im Einbahnstraßensystem über den Flur zur Alten Aula wieder verlassen. 
Sind Mundschutzmasken vergessen worden, stehen dort auch Einwegmasken zur Verfügung. Der Zugang zum SLZ erfolgt ausschließlich 
über den Notausgang des SLZ! (Details für den sachgemäßen Gebrauch sind auch dem anhängendem Hygieneplan des Landes RLP zu 
entnehmen).] 
 

Eingangstüren/Fenster: 
 

Alle Zugangstüren zu den einzelnen Gebäuden und die Schwingtüren zur Regenpausenhalle sind morgens ab spätestens 7.45 Uhr aufgestellt 
und werden über den Tag (evtl. mit Hilfe von Keilen) offen gehalten. 
 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in 
jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung 
ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die 
Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 
 

Bistro/Aufenthaltsräume/Lernwerkstatt: 
 

Das Bistro steht weiterhin für die MSS als Aufenthaltsraum in Freistunden zur Verfügung. Das Bistro kann nur über eine maximale Zahl von 
30 Schülerinnen und Schülern gleichzeitig genutzt werden. Sitzplätze auf den Bänken sind markiert. Das Bistro wird wie bisher auch über die 
rote Tür am Kopf von Gebäude G betreten, allerdings über eine markierte Notausgangstür wieder verlassen. Der Bereich hinter dem Regal 
bei den beleuchteten Fotografien ist gesperrt. Auch in den Außenbereichen (z.B. Sitzgruppen am Bistro) ist auf die Abstandsregelung zu 
achten. Die Mundschutzpflicht ist im Außenbereich des Bistros aufgehoben. 
Die Räume der Lernwerkstatt sind gesperrt. Zusätzliche Aufenthaltsräume für die einzelnen Jahrgangsstufen werden ausgewiesen. Hier kann 
der Raum nur von der Anzahl von Schülerinnen und Schülern genutzt werden wie Tische und Stühle vorhanden sind. 
 

Desinfektion/Toiletten: 
 

Alle Räume werden entsprechend den Vorschriften des Ministeriums (Details s. anhängender Hygieneplan des Landes RLP) und in Absprache 
mit den Reinigungskräften der Fa. Dietrich gereinigt. Eine Reinigung der Räume wird täglich vorgenommen. Die Kontaktflächenreinigung folgt 
den Empfehlungen des RKI. 
 

Das Hochstellen der Stühle am Unterrichtsende entfällt. Die Tischflächen werden täglich durch die Reinigungskräfte desinfiziert. Wir bitten um 
Verständnis, dass eine höhere Frequenz der Tischflächendesinfektion aktuell weder personell noch materiell verwirklicht werden kann. Wir 
möchten anregen, dass die Schüler von zu Hause Desinfektionstücher und/oder Desinfektionsspray mitbringen und nach erfolgtem Klassen-
raumwechsel - der vor allem in den Jahrgangsstufen 11 und 12 wegen des Kurssystems obligatorisch ist - zu Beginn des Unterrichts die 
Tischfläche in Eigenregie zu reinigen. 
 

Allen Lerngruppen steht Desinfektionsmittel an den Eingängen zu den Gebäuden und auf den Toiletten zur Verfügung.  
Das Desinfektionsmittel ist beim Betreten der Gebäude (zu Unterrichtsbeginn, nach den Pausen) anzuwenden.  
Auf den Toiletten ist neben Desinfektionsmittel auch Seife bereitgestellt. 
 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, ist der Gang zur Toilette nur während der 
Unterrichtsstunden und nur nach vorheriger Abmeldung bei der Lehrkraft möglich. Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbare Aushänge 
darauf hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 
Sanitärbereichs, s. Aushänge) aufhalten dürfen. Während der Pausen ist die Toilettennutzung nicht möglich.  
 

Essen und Trinken: 
 

Da außerhalb der Unterrichtsräume Maskenpflicht herrscht, ist die berechtigte Frage, wann die Schülerinnen und Schüler etwas zu sich neh-
men können. In Absprache mit dem SEB kann/soll die Aufnahme von Speisen und Getränken ebenfalls während des Unterrichts erfolgen. 
Wegen der Aufhebung der Maskenpflicht im Außenbereich des Bistros ist dies außerhalb der Unterrichtsräume nur dort möglich. 
 

Rauchen/Busfahrten: 
 

Am MBG herrscht weiterhin Rauchverbot. Allerdings wird dies im Gewohnheitsrecht am Geländer oberhalb des MB-Saals umgangen. Wir 
weisen auch in diesem Bereich auf die bestehende Abstandspflicht hin. Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass die Abstandspflicht 
ebenfalls beim Besteigen der Busse am Busbahnhof oder morgens an den Haltestellen nicht außer Kraft gesetzt ist. 
 

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene (s. S. 3 des anhängenden Hygieneplans des Landes RLP): 
 

„Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmer-
zen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.“ Aufgrund der Beengtheit unseres Krankenzimmers und mit Bezug auf unsere Schülerinnen und Schüler, 
bitten wir um besondere Beachtung dieses Punktes. Wenn dennoch eine Erkrankung während der Schulzeit eine Abholung notwendig macht, 
ist eine sofortige Abholung der Schülerin/des Schülers zu gewährleisten! 
 

gez. Die Schulleitung 


