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Staatliche Regelschule 
 „Friedrich Ludwig Jahn“ 
 Straße der Jugend 15  
 99625 Kölleda    
 
 
 

Regelwerk zum Verhalten anlässlich der Schulöffnung ab 
dem 04.05.2020  
 

 
 Kölleda, den 27.04.2020  
 

Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann zum Ausbruch der Krankheit COVID-19 führen. Diese 
Erkrankung ist sehr ernst und kann zum Tode führen! Es ist daher unerlässlich, dass alle 
Verhaltensregeln dieses Katalogs strikt einzuhalten sind! Verstöße dagegen können nicht mit 
Ermahnungen geahndet werden. Sie führen zur sofortigen Suspendierung!  
 
Ich bitte um Nachsicht, dass wir gezwungen sind, hundertprozentige Disziplin einzufordern. Unser 
gemeinsames Ziel muss es sein, Infektionen, Übertragungen und Erkrankungen unbedingt zu 
verhindern!  
 
Grundsätzlich gilt:  

 Neben Beachten der Husten- und Nies - Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln 
sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam 
genutzt werden.  

 Für Schülerinnen und Schüler, die zu Risikogruppen gehören oder in einem gemeinsamen 
Haushalt mit besonders gefährdeten Personen leben, findet kein Präsenzunterricht in 
Gruppen statt. Sie werden vorrangig zu Hause beschult und nur im Einzelfall zu dringend 
erforderlichen Konsultationen in ausreichend großen Räumen eingeladen. Über die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen 
auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten Gruppe 
angehören.  

 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) wird in den Pausen, bei Raumwechsel und beim 
Schülertransport getragen. Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung bei 
gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 

 Händewaschung ist ausreichend und zu bevorzugen. Das Mitbringen eigener Handtücher 
oder gering dosierter Mengen an Desinfektionsmittel ist zulässig. 

 Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein gründliches 
Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 
Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 
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Spezielle Regelungen zum Besuch der Regelschule „F. L. Jahn“ Kölleda  (gültig ab 04.05.2020): 
 

Verhalten an Bushaltestellen und im Bus Die vorgeschriebenen Abstandsregelungen von 
mindestens 1,5 m zur nächsten Person sind 
unbedingt einzuhalten! Gedränge und 
unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht! 
 

Verhalten vor Beginn des Unterrichts auf dem 
Schulgelände 

Die vorgeschriebenen Abstandsregelungen 
von mindestens 1,5 m zur nächsten Person 
sind unbedingt einzuhalten! Gedränge und 
unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht! 
Der Aufenthalt ist ausschließlich auf dem 
Schulhof gestattet. Bei schlechtem Wetter 
erfolgen Sonderregelungen!  
 

 

Verhalten beim Betreten des Gebäudes und 
auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen 

Die Schülerinnen und Schüler treten einzeln ein 
und werden am Eingang registriert. Dazu muss 
beim ersten Betreten des Gebäudes ein von                                                                          
Schülern und Eltern unterzeichnetes Exemplar                         
dieses Regelwerks vorgelegt werden!  
Ohne ein unterschriebenes Exemplar kann das 
Kind nicht beschult werden!  
Auf den Fluren ist der erforderliche 
Sicherheitsabstand zwingend einzuhalten.  
 

Verhalten in den Unterrichtsräumen Jede Schülerin und jeder Schüler ist einem 
festen Platz zugeteilt.  
Es wird im Block von je 2 Unterrichtsstunden 
unterrichtet, danach ist eine 20 -  minütige 
Pause, in der die Tische und Türklinken 
gereinigt werden 
Die Eingangstüren bleiben verkeilt und damit 
dauerhaft offen oder werden ausschließlich 
vom Lehrer geöffnet und geschlossen.  
Das Tauschen der Plätze ist nicht zulässig. 
Maximal 10 Personen werden in einem Raum 
sein. 
Es werden nur die Klassenräume in denen oder 
in deren unmittelbarer Nähe Waschbecken 
installiert sind genutzt. Dort befinden sich 
Seifenspender und Papierhandtücher. 
 

Verhalten in den Toilettenanlagen Die Eingangstüren zu den Toilettenanlagen 
bleiben verkeilt, um möglichst wenig berühren 
zu müssen. Es dürfen maximal 2 Personen zur 
gleichen Zeit in der Toilettenanlage sein.  
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Seife und Handtuchpapier stehen zur 
Verfügung, Waschanleitungen hängen aus. Die 
Anlagen werden nach den aktuellen Standards 
regelmäßig gereinigt. 
 

Verhalten auf dem Schulhof Die vorgeschriebenen Abstandsregelungen von 
mindestens 1,5 m zur nächsten Person sind 
unbedingt einzuhalten! Gedränge und 
unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht! 
 

Verhalten nach Unterrichtsschluss Das Gebäude und das Schulgelände müssen 
umgehend verlassen werden! 
 

Verhalten rund um das Sekretariat Das Sekretariat sollte nur in Ausnahmefällen 
aufgesucht werden. Das Betreten ist nur einzeln 
gestattet und es muss vorher angeklopft 
werden.  

 
Den Schülern wird von den Lehrkräften mitgeteilt, in welchen Gruppen und Räumen sie 
unterrichtet werden. ( Hauptgebäude oder Mediathek) 
Das Betreten anderer Gebäudeteile ist nicht gestattet!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
G. Läufer 
Schulleiterin   
 
 

Erklärung der Sorgeberechtigten und Schülern: 
Ich / wir haben die oben stehenden Regelungen zur Kenntnis genommen. 
Unser Kind wird sich unbedingt strikt daran halten und den Anweisungen der Lehrkräfte folgen.  
 
Verstöße führen zur sofortigen Suspendierung!  
 
Name des Kindes: _______________________________________   Klasse   _______  
 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers: ___________________________________  
 
Unterschrift eines Sorgeberechtigten: ______________________________________ 
 
     

       


